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Ãœber Preisberechnung von Druekarbeiten. 

Von M. Wunder. 

Â»ie graphische Litteratur hat in den letzten zehn Jahren nach fast allen Richtungen hin eine ungemeine Bereicherung erfahren, merkwÃ¼rdigerweise ist aber dabei das interessante und zugleich wichtige Thema der Preiskalkulation fast unberÃ¼cksichtigt geblieben. 

Unter den wenigen uns bekannt gewordenen VerÃ¶ffentlichungen ist ein Vortrag besonders hervor zuheben, den der durch seine gesetzte Telegraphen karte in weiten Kreisen bekannte Herr A. Mahlau in Frankfurt a. M. dort im Oktober 1 87 1 bei Gelegenheit der GrÃ¼ndung des Mainkreises des deutschen Buch druckervereins gehalten hat. Derselbe befasst sich aber nur mehr mit den allgemeinen Gesichtspunkten, wÃ¤hrend ein im Jahre 1874 in Klimschs Anzeiger publizierter Aufsatz,
sowie der im April 1880 verÃ¶f fentlichte, vom Verein Berliner Buchdruckereibesitzer festgestellte Normaldrucktarif fÃ¼r Berlin spezielle Auf stellungen fÃ¼r Druckunkosten und Druckpreise giebt. 

Auch die Pariser Buchdruckereibesitzer haben, wenn wir nicht irren im Jahre 1874, ein Ãœberein kommen getroffen, nach welchem die Druckarbeiten dem Publikum gegenÃ¼ber berechnet werden sollen. Eine sehr eingehende und auch als Separatabdruck erschienene Abhandlung Ã¼ber dieses Thema brachte endlich Waldows EncyklopÃ¤die der graph. KÃ¼nste. 

GestÃ¼tzt auf diese VorlÃ¤ufer, sowie auf unsere eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, werden wir versuchen, den ziemlich verwickelten Gegenstand unserer Abhandlung mÃ¶glichst eingehend darzulegen. 

Die vom Buchdrucker herzustellenden Druck sachen werden bekanntlich in drei Gruppen geteilt, die sich ebenso dur^vdas zur Verwendung kommende 
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Material, wie durch ihre Behandlungsweise vonein ander unterscheiden und zwar sind dies Accidenzen, Werke und Zeitungen. 

Es dÃ¼rfte jedoch fÃ¼r unsere Zwecke unnÃ¶tig sein auf die verschiedenen Varianten und Unterabteilungen, in die namentlich die Accidenzen sich wieder teilen, nÃ¤her einzugehen, wir halten es vielmehr fÃ¼r richtiger zu dem Behufe der zunÃ¤chst vorzunehmenden 

Berechnung des Satzpreises 

die Werke und Zeitungen gleich in eine Gruppe zu sammenzufassen, weil fÃ¼r die Satzberechnung der selben eine einheitliche Grundlage in dem zwischen Prinzipalen und Gehilfen vereinbarten Tarif vor handen ist. 

Nach Â§ 1 dieses Tarifs geschieht diese Berechnung derart, dass in den auf das Format des betreffenden Werkes gestellten Winkelhaken das kleine Alphabet der zu verwendenden Schrift so oft wiederholt abge setzt wird, bis die Formatbreite gefÃ¼llt ist. Um das ZÃ¤hlen zu erleichtern wird der letzte Buchstabe des Alphabets, das z. verkehrt (als Spiess) gesetzt und da man weiss, dass jedes Alphabet 25 Buchstaben ent hÃ¤lt, so genÃ¼gt ein Blick, um die vollen Alphabete zu Ã¼bersehen,
so dass man nur nÃ¶tig hat, die am Ende stehenden, kein vollstÃ¤ndiges Alphabet bildenden Buchstaben zu zÃ¤hlen. 

Eine so aufgesetzte Zeile wÃ¼rde in den verschie denen Schriftgattungen wie folgt aussehen: 

Fraktur obcbefuhiflmnopqrftuÃ¼rorti'abcbcfghiflmnopqrftHtituCTjab 

Antiqua abcdefghiklmnopqrstuvwxyjabcdefghiklmnopqrstuvw 

1 

V 

\ 

798356 



Russisch 

a6Br4e)K3HiKiMHonpcTy4>xu4iumiubt3ioaeJa6Brjea(3uiKJMHO 

Griechisch 

Im Antiquaalphabet wird ausserdem noch das f eingeschaltet, wenn dasselbe im Satze verlangt wird. Wenn der der Reihe nach folgende Buchstabe am Ende der Zeile nicht mehr in den Winkelhaken zu bringen, aber genÃ¼gend Platz vorhanden ist, ein anderes schmÃ¤leres Schriftzeichen an dessen Stelle einzu fÃ¼gen, so wird dieses als voll mitgerechnet. 

In grossen Werkdruckereien, wo hÃ¤ufig Werke zu berechnen sind, ist es natÃ¼rlich von grossem Vorteil, wenn man sich diese Arbeit etwas erleichtern kann. Zu diesem Zwecke empfiehlt sich die Anlegung einer Tabelle, auf welcher alle Brodschriften angegeben sind. Im Kopfe derselben bemerkt man alle vorkom menden Breiten von 3, 31/Â«, 3\'s, 3s/4 etc. bis etwa 6 Konkordanzen, hl die sich ergebenden Felder trÃ¤gt man die durch ProbesÃ¤tze ermittelte Buchstabenzahl 

ein, wie sie nachstehe 

ndes 

Mut 

ter c 

eutlich n 

lach 

t: 

Schriftgattung und Grad 

3 

37Â« 

3 Vi 

3Â»A 

4 

47Â« 

47Â« 

Nonpareille Fraktur . . 

Â«1 

53 

58 

62 

72 

7Â« 

Petit Fraktur Nr. 1 . . 

41 

44 

47 

60 

54 

62 

65 

Bourgeois Fraktur . . . 

39 

42 

45 

47 

49 

52 

56 

u. S. Vf. 

Ein Blick auf diese Tabelle genÃ¼gt dann, um so fort die gesuchte Buchstabenzahl zu finden. 

Man kann auch die auf eine grÃ¶ssere Breite ge setzten und untereinander gestellten Alphabete, oben und unten mit einem Konkordanzmassstabe versehen, wie das auf nachstehendem Schema geschehen. 

abt-{lefghiklmnopqrstuvwxŷ abc<lefghiklmnopqr.sluvwxy*ahcdefgli abcdefghiklmnopqrstuvwxyjabedefyhiklmnopqrstuvwz abcdefghiklmnopqrstuvwxyjabcdef'gliiklmnopqr 

obcbCI'atî m̂ opqv[tÂ«lJWEt)Jabcbefilbif[mnopQr|tulJKlJt)|;l̂ bcbef9I)ttlm̂ o|), abcbefgtjitlmnopqrftuomrtiJabcbcfBhtftmnopqrjtuDtor^obcb! <tbcbefghiflmnopqrftuÃ¼Wj;̂ 3abcbefgf)iflmnopqritutJt 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Die fetten durchgehenden Linien bezeichnen Kon kordanzen, die dreiviertel langen halbe Konkordanzen, die fetten halben eine Cicero, die feinen halben eine halbe Cicero. LÃ¤sst man sich diesen Satz abziehen und auf eine Papptafel kleben , so hat man nur nÃ¶thig, bei der gewÃ¼nschten Breite ein Lineal an legen, um die gesuchte Buchstabenzahl zu finden. 

Die Ausrechnung geschieht nun in der Weise, dass die Buchstabenzahl der Zeile mit der Zeilenzahl der Seite und diese wieder mit der Seitenzahl des 
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Bogens multipliziert wird. Wenn wir annehmen die Zeile enthielte 58 Buchstaben und die Seite 48 Zeilen, so ergiebt sich folgende Rechnung: 

Buchstaben 58 X 4B Zeilen 232 464 

2784 X 16 Seiten 16704 

44544 

Bei der Berechnung werden die ein volles Hundert Ã¼berschiessenden Buchstaben bis 49 nicht, von 50 ab als volles Hundert gerechnet. 

Der Preis der Buchstaben ist nach Â§ 2 des Tarifs pro Tausend wie folgt festgesetzt: 

SÃ¤ 

Antiqua and Kursiv. 

1 OrW- 1 ehUeh. 

Kegel. 

M 

In 1 In deutBcher fremden Sprache. (Sprachen Pf. | Pf. 

RottlMb 

<3 

C 

(K 

! p, 

pr. 

p, 

Perl 

45 

1 48 

"~50 

49 

53 

Nonpareille .... 

36 

88 

40 

39 

i 42 

Colonel 

34 

36 

37 

37 

39 

Petit, Bourg. u. Korpus 

HO 

32 

33 

88 

36 

32 

34 

35 

35 

38 

Mittel 

34 

36 

37 

37 

40 

Demnach wÃ¼rde der oben ausgerechnete Bogen in Petit, Bourgeois oder Korpus Antiqua Deutsch 445 X 32 1335 

890 1424 Pf. 

oder 14 Mark 24 Pfennig kosten, wenn nicht noch einige der in den folgenden Paragraphen genannten AusfÃ¼hrungsbestimmungen zur Verwendung gebracht werden mÃ¼ssen. 

Dieselben beziehen sich zunÃ¤chst auf fremde Sprachen, fÃ¼r welche eine EntschÃ¤digung gewÃ¤hrt wird, die sich auf den Alphabet tausendpreis der be treffenden Schriftgattung bezieht und denselben erhÃ¶ht : bei Lateinisch, Englisch. Alt- und Platt deutsch um 15 Prozent 

FranzÃ¶sisch, Italienisch. Spanisch, Por tugiesisch, HollÃ¤ndisch, DÃ¤nisch (Norwegisch). Schwedisch. Unga risch, Polnisch um 20 ,. 

Russisch um 35 ,, 

Griechisch um 33 ljÂ» ,. 

Deutscher Satz mit Accenten, sowie fremdsprach licher Satz mit Anwendung von Ã¼bergegossenen ausser- gewÃ¶hnlichen Accenten ist der Vereinbarung Ã¼ber lassen (excl. SprachentschÃ¤digung). 

Bei Satz nach Gedrucktem in fremden Sprachen findet ein Abschlag von 5 Prozent statt. Gedrucktes wird als Geschriebenes betrachtet, wenn mehr als ein 

Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 



Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 

Achtel des Bogens Geschriebenes in Worten zerstreut darin enthalten ist. 

HebrÃ¤ischer und sonstiger orientalischer Satz so wie Musiknotensatz werden nach besonderer Ãœber einkunft berechnet. 

Â§ 3. Durchschuss. FÃ¼r 100 StÃ¼ck Durchschuss von Halbkorpus bis Viertelpetit werden 5 Pf., unter Viertelpetit und Ã¼ber Halbkorpus 6 Pf., fÃ¼r 100 StÃ¼ck Regletten 7 Pf. bezahlt. Als Reglette gilt jedes DurchschussstÃ¼ck, welches lÃ¤nger als ein liegender Konkordanz ist. ÃœberschÃ¼ssige StÃ¼cke werden bis mit 49 nicht, von 50 ab als volles Hundert gerechnet. 

Â§ 4. Kolumnentitel (oben oder unten stehend). Tote Kolumnentitel gelten fÃ¼r 1 Zeile, lebende fÃ¼r 2 Zeilen, einschliesslich der UnterschlÃ¤ge. Lebende Kolumnentitel sind unter erschwerenden UmstÃ¤nden, wenn dieselben z. B. Abbreviaturen, Ziffern, Kapi tÃ¤lchen, etc. in grÃ¶sserer Anzahl enthalten, fÃ¼r 3 Zeilen zu berechnen. 

In FÃ¤llen, wo die lebenden Kolumnentitel erst bei der Korrektur eingesetzt werden, ist der Satz nach toten zu berechnen, die hineinkÃ³rrigirten lebenden Kolumnentitel aber nach der Bestimmung fÃ¼r Kor rekturentschÃ¤digungen zu behandeln. 

Â§ 5. Gespaltener Satz wird, wenn der Setzer den Satz auch zu umbrechen hat, nach durchgehender Breite, andernfalls nur nach wirklicher Breite, unter BerÃ¼cksichtigung der Bestimmungen Ã¼ber schmales Format (Â§ 18), als Packetsatz (Â§ 19) berechnet. 

i; 6. Gemischter Satz. Als gemischter Satz ist derjenige zu betrachten, in welchem ausser der Haupt schrift eine oder mehrere Schriften in Worten zer streut zusammen mindestens den 32. Teil des Bogens einnehmen. Einfach gemischter Satz ist anzunehmen, wenn eine zweite Schrift, â€” zweifach gemischter, wenn eine dritte Schrift. â€” dreifach gemischter, wenn eine vierte Schrift je den 32. Teil des Bogens in Worten zerstreut im laufenden Satz einnimmt, und erhÃ¶ht sich der Preis pro 1000
Buchstaben: 

beim 32. Teil 16. Teil 8. Teil des Bogens 

Einfach gemischt um 10 Â°/o 15 % 20 Â°/o Zweifach â€ž â€ž 15% 20 Â°/o 25% Dreifach â€ž â€ž 20 % 25 % 30 % 

Wenn mehrere Schriften in Worten zerstreut zusammen den 32. Teil des Bogens fÃ¼llen, so gelten sie als einfach gemischter Satz. 

Bei vier- oder mehrfach gemischtem Satz bleibt der Preis besonderer Ãœbereinkunft Ã¼berlassen. 

Auf mit orientalischen Schriften gemischten Satz linden vorstehende Bestimmungen keine Anwendung. 

Â§ 7. Mathematischer Satz wird mit 100 Prozent Aufschlag berechnet. Bei leichterem Formelmatz 

findet ein entsprechend geringerer, bei komplizierterm ein entsprechend hÃ¶herer Aufschlag statt. Dieser Aufschlag gilt jedoch nur fÃ¼r den wirklichen mathe matischen Satz. 

Im Falle das AufrÃ¤umen des mathematischen Satzes dem Setzer Ã¼bertragen wird, ist dies bei der Feststellung des Satzpreises zu berÃ¼cksichtigen. 

Â§ 8. Tabellarischer Satz mit oder ohne Linien ist in der Regel nach der in demselben vorherrschen den Schriftgattung (kompress) doppelt zu berechnen, unter erschwerenden UmstÃ¤nden jedoch, wenn z. B. Klammern, schwierige KÃ¶pfe, Einfassungslinien etc. vorkommen oder der Setzer die Linien zu schneiden hat, wird derselbe nach VerhÃ¤ltnis hÃ¶her bezahlt. 

AufschlÃ¤ge fÃ¼r fremde Sprachen etc. sind nur einmal zu berechnen (Â§ 2). 

Reiner Ziffernsatz in Tabellen, sowie solcher, in dem die Ziffern den Text Ã¼berwiegen, wird nach Frakturalphabet berechnet. Ein besonderes Be rechnen fÃ¼r Ziffern (Â§ 9) findet bei Tabellensatz nicht statt. 

Tabellen in kleineren Formaten, oder nur aus KÃ¶pfen bestehend, ferner besonders schwierige Ta bellen und solche nur mit KÃ¶pfen und verlÃ¤ngerten Linien ohne Satz in den Kolonnen, Tabellen, bei denen die KÃ¶pfe ohne alle Ã„nderung wieder gebraucht werden, und solche mit gleicher Breite und Einrich tung der Kolonnen werden nach Ãœbereinkunft be rechnet. 

Im Falle das AufrÃ¤umen der Tabellen dem Setzer Ã¼bertragen wird, ist dies bei der Feststellung des Satz preises zu berÃ¼cksichtigen. 

Â§ 9. Ziffernsatz wird, sobald er verstreut min destens den 32. Teil des Bogens einnimmt, mit 5 Prozent, beim 16. Teil mit 10 Prozent, beim 8. Teil mit 15 Prozent und beim 4. Teil mit 25 Prozent be rechnet; reiner Ziffernsatz, sowie solcher, wo die Ziffern den Text Ã¼berwiegen, wird nach dem Fraktur alphabet mit 75 Prozent, bei Zeitungen mit 100 Pro zent Aufschlag vergÃ¼tet. 

Â§ 10. Abbrematurensatz ist nach der Anzahl und Schwierigkeit der Abbreviaturen zu vergÃ¼ten. 

Â§11. FÃ¼r spationierten Satz findet, wenn er einzeln oder fortlaufend mindestens den 64. Teil des Bogens einnimmt, ein Aufschlag von 100 Prozent statt. 

Â§ 12. Poesie wird wie Prosa berechnet, doch findet hierbei ein Aufschlag fÃ¼r schmales Format nicht statt, ausgenommen bei Spaltensatz. 

Â§ 13. Bei Satz mit Drittelgevierten oder auch bei Korpuskegel mit Halbpetitausschluss tritt ein Auf schlag von 5 Prozent, bei Satz mit Viertelgevierten ein solcher von 10 Prozent, bei Spatiensatz ein solcher von 15 Prozent ein. 
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Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Â§ 14. Marginalien (auch ZeilenzÃ¤hler) bis zur Breite von 9 Nonpareillebuchstaben sind als zur Formatbreite gehÃ¶rend zu berechnen. Breitere Mar ginalien werden nach ihrer Schriftgattung und Zeilen zahl und unter BerÃ¼cksichtigung der Bestimmungen Ã¼ber schmales b'ormat (Â§ 18) mit 100 Prozent Auf schlag berechnet, und ausserdem fÃ¼r Justierung 1 Mark pro Bogen vergÃ¼tet, mit verhÃ¤ltnismÃ¤ssigem Abzug fÃ¼r die Kolumnen, welche keinen Anschlag erhalten. 

Â§ 15. Jede Unterlegung wird, ohne Unterschied ob dieselbe blos oben oder blos unten, oder oben und unten geschieht, mit 2 Pf. vergÃ¼tet. 

Â§ 16. Ãœber- und untergeschlossene Zeilen. FÃ¼r jede Ãœberschliessung wird 2 Pf., fÃ¼r jede Unter schliessung 1 Pf. vergÃ¼tet. Bei unverÃ¤ndertem Ab druck (Zeile auf Zeile) findet eine EntschÃ¤digung fÃ¼r Ãœber- und Unterschliessung nicht statt. 

Â§ 17. Jede in einem Werke vorkommende Heinere Schriftgattung ist nach ihrem Satzpreise besonders zu 

berechnen. (Fortsetzung folgt.) 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

i. RÃ¼ckblick zur Orientierung. 

nter dem mÃ¤chtigen Einfluss der grossen kunst gewerblichen Bewegung, welche die zweite HÃ¤lfte unseres Jahrhunderts fÃ¼r alle Zeilen zu einer hoch bedeutsamen Entwickelungsperiode stempeln wird, hat auch der Buchdruck neue und bessere Bahnen eingeschlagen. Wer sich erinnert, wie es noch vor 20 Jahren um unser Schrift- und Ornament material aussah, wer vielleicht den ersten Jahrgang des Â»ArchivÂ« mit dem eben beschlossenen vergleicht, der wird Ã¼berall den Spuren
dieser Wandlung zum Bessern begegnen. Am bedeutungsvollsten aber war der Fortschritt auf einem sonst nur beilÃ¤ufig gepflegten Gebiet, das jetzt eine nie geahnte Bedeutung erhielt: auf dem Gebiete des Accidenzsatzes. FrÃ¼her nur ein Nebenzweig der Typographie, hat sich diese Species jetzt eine grosse SelbstÃ¤ndigkeit erobert, und als Kunstsatz oder hÃ¶here Accidenz von dem Werksatz und der niederen Accidenz losgelÃ¶st. WÃ¤hrend der Accidenzsatz auf der einen Seite der
Lithographie immer mehr Boden abgewinnt, spielt er auf der andern â€” in unseren Prachtwerken und illustrierten Zeit schriften â€” auch in den Werksatz hinein, sodass man mit Becht sagen darf: Wer heutzutage als Buchdrucker anerkannt sein und sein Fortkommen finden will, muss auch vom Accidenzsatz etwas verstehen. 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes in ihrer heutigen Ausbildung darzustellen, soll die Aufgabe dieser Arbeit sein. Wir werden also die praktische Seite, die Handhabung des Materials, der Werkzeuge und Apparate ganz besonders ins Auge zu fassen haben. Dennoch ist es unerlÃ¤sslich, zur EinfÃ¼hrung in das fÃ¼r Manchen noch neue Gebiet zunÃ¤chst einen RÃ¼ckblick auf die Entwickelung des Accidenzsatzes zu geben, um den Unterschied zwischen sonst und jetzt klar zu machen,
und daran eine kurze theoretische Darstellung der Grundgesetze zu knÃ¼pfen, welche fÃ¼r die Form gebung in Betracht kommen , damit allseitig Klarheit darÃ¼ber herrscht, was der moderne Accidenzsatz eigentlich will. 

Wir bitten daher den von hÃ¤ufiger Behandlung eines Ã¤hnlichen Themas vielleicht bereits genÃ¼gend befriedigten Leser, nicht zu glauben, wir wollten unserm Programm untreu werden, wenn wir erst das Arbeits feld ebnen, sondern freundlichst zu folgen durch die unerlÃ¤ssliche und hoffentlich in nicht allzu langweiliger Form gegebene Einleitung, welche notgedrungen auf die Entwickelung des typographischen Ornaments zurÃ¼ckgreifen muss. 

Was man bis zum Ausgang der fÃ¼nfziger Jahre an ornamentalen Einzelformen besass, welche in ihrer Aneinanderreihung die wichtigste graphische Form, den Rahmen zu bilden bestimmt waren, das war meist wild-phantastisch oder aber kleinlich-armselig, ganz wie es der Eklektizismus jener Zeit, die von den Ãœberbleibseln vergangener Stilperioden ein schwer verdauliches Ragout braute, mit sich brachte. Man er innere sich nur der barocken Â»PhantasieeinfassungenÂ« mit ihrem
gewundenen, gedrehten, gebrochenen Stab- und Rankenwerk, man denke an die naturalistischen Epheuranken der Ãœbergangszeit, an die wild ver knoteten Faden- und Netzornamente â€” und man hat das Ziermaterial vor Augen, mit welchem der damalige Accidenzsatz zu arbeiten hatte. 

Die Verwendungsart der erwÃ¤hnten Ornament formen war eine durchaus andere als die der heu tigen Einfassungen. Ãœberall waltete WillkÃ¼r, von GesetzmÃ¤ssigkeit, von stilgerechter Behandlung keine Spur. Alles war darauf berechnet, ein buntes, krauses Bild zu geben, das auch durch ein kaleidoskopisches Durcheinanderschieben der einzelnen Teile nicht all zuviel Einbusse erlitt. Da darf es denn nicht wunder nehmen, wenn allenthalben der Setzer seiner Phan tasie die ZÃ¼gel schiessen
Hess und in barocken Formen schwelgte. Die Â»PhantasieeinfassungenÂ« jener Tage fÃ¼hrten ihren Namen mit vollem Recht. 

Bei alledem war die Satztechnik eine verhÃ¤ltnis mÃ¤ssig einfache. Jedes StÃ¼ck der Einfassung war in gewissem Sinne in sich abgeschlossen. Es gab keine 



Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 
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gesetzmÃ¤ssige Ordnung in der Breite des Rahmens nach Haupt- und Nebengliedern, keine begrenzenden und vermittelnden Linien, mittels deren wir jetzt die besten Effekte erzielen, sondern es handelte sich stets nur um ein AnfÃ¼gen der StÃ¼cke in einer einzigen Richtung, der Richtung des Rahmens, welcher diesen Namen kaum noch verdiente. 

Meist war es dabei allerlei konfuses Rankenwerk, das srch um StÃ¤be herumzog, willkÃ¼rlich verteilt, bald hier, bald da abbrechend, ohne Zusammenhang, ohne Anfang und Ende. Oder es waren noch willkÃ¼rlichere Gebilde, geschweiftes, knolliges, steifes Blattwerk, ver bunden mit Muschelformen und Netzornamenten. â€” alles Gestaltungen, welche die letzten AtemzÃ¼ge des Zopfstils charakterisirten. 

Seit etwa 10 bis 15 Jahren datiert bei uns die Wandlung zum Bessern, wenn es auch heut noch viele Druckereien geben mag, an welchen die Fortschritte dieser Zeit spurlos vorÃ¼bergegangen sind. Die Orna mentformen der Renaissance wurden eingefÃ¼hrt, die Linienfabrikation erzielte immer vollkommenere Re sultate, und infolgedessen war der erste Schritt der neuen Ara: die Trennung der Linie vom Ornament. 

An Stelle des aneinandergeflickten Stabwerks 

trat der gegliederte Rahmen, ein festes, eurythmisch geordnetes Reihenornament, 

begrenzt von Linien nach Innen, wie nach Aussen, vermittelt durch stilgemÃ¤sse sekundÃ¤re Omament- formen.. An Mannigfaltigkeit war dabei nichts verloren gegangen. Der Rahmen konnte nach Belieben variiert werden, die Ecken konnten ausspringen, die Seiten in selbstÃ¤ndige Leisten abgeteilt werden, durch eine BekrÃ¶nung war die Mitte des Ã¤ussern Gliedes zu markieren. Die Ornamentation hatte an Festigkeit gewonnen, an Zierlichkeit nichts eingebÃ¼sst. 

Eines aber war total anders geworden. Das ornamentale Ganze war in seine Einzelbestandteile zerlegt, und wo frÃ¼her nur wenige aneinandergereihte Figuren genÃ¼gten, war jetzt ein sorgsames Zusammen fÃ¼gen von Ornament, Linie und Durchschuss not wendig, das nach bestimmten Gesetzen geschehen musste. Diese Ã„nderung in der Technik des Ornament satzes kann in gewisser Hinsicht mit dem Ãœbergang vom Langholzschnitt zum Gravieren in Hirnholz ver glichen werden.
GrÃ¶ssere Mannigfaltigkeit und Fein heit, freieres Arbeiten und weitgehende Ausnutzung 

des Materials sind hier wie da die VorzÃ¼ge der neuen Methode. 

Ein nicht geringer Teil der formgebenden Arbeit war dabei aus den HÃ¤nden des Zeichners in die des Setzers Ã¼bergegangen und der letztere war somit genÃ¶tigt, den Gesetzen der Formgebung nÃ¤her zu treten. Ein richtiger Instinkt hat denn auch die begabteren Setzer vielfach geleitet, so dass ihre Arbeiten den erwÃ¤hnten Gesetzen in der That oft entsprachen. Angesichts der dabei aber immer noch herrschenden Unsicherheit in dieser Beziehung wird es unsere nÃ¤chste Aufgabe sein, im
Folgenden diese grundlegenden Formgesetze klar auszusprechen, da mit das, was jetzt nur von Einzelnen tastend gefÃ¼hlt wird, in seiner Berechtigung und Notwendigkeit all gemein erkannt und demgemÃ¤ss geÃ¼bt werde. 

2. Die Normalumrahmung, 

ihre theoretische BegrÃ¼ndung und praktische AusfÃ¼hrung. 

a. Theorie. Wir sagten bereits, der Accidenz- satz der Gegenwart sei in seiner hÃ¶hern Ausbildung zum Ornamentsatz geworden. Eine rasche Umschau liefert dafÃ¼r sofort den Beweis. Es giebt fast keine Arbeit des tÃ¤glichen Bedarfs, welche nicht durch eine der Bestimmung des Druckwerks natÃ¼rlich an- gepasste Ornamentik zu verschÃ¶nern wÃ¤re und auch in der That verziert wird. Man kann dabei eine freie und eine gebundene Ornamentik unterscheiden. Die freie Ornamentik wird
charakterisiert durch ein leicht hingeworfenes Rankenwerk, das z. B. vom Initial ausgehend eine Titelzeile umspielt, die gebun dene hingegen durch die Form des Rahmens. 

Letztere ist die weitaus hÃ¤ufiger auftretende und darum fÃ¼r uns wichtigere Form. Zu ihr sind nicht nur die eigentlichen Umrahmungen zu rechnen, welche die ganze Arbeit umschliessen, sondern auch die feinen rahmenfÃ¶rmigen Zeilenverzierungen innerhalb des Ganzen, ferner die Kopfleisten, die aufgelegten Schil der etc. In strengerer oder freierer Form sollen alle diese Gebilde die GrundzÃ¼ge des Rahmens erkennen lassen, und darum ist es von Wichtigkeit, dass wir vor Ãœbergang zu
dem eigentlichen Thema, der tech nischen AusfÃ¼hrung, die Gesetze kennen lernen, welche der stilgerechten Rahmenform zu Grunde liegen. 

Es sei gleich bemerkt, dass die typographische Terminologie hinter dem AndrÃ¤ngen neuer Formen zurÃ¼ckgeblieben ist. Ein zur bandfÃ¶rmigen Aneinan derreihung bestimmtes Ornament nennt man noch immer allgemein > EinfassungÂ«. Der MÃ¤ander smsa z. B. heisst eine Â»EinfassungÂ«, und ebenfalls Â»Ein fassungÂ« nennt man auch den fertigen Rahmen; feinere Verzierungen dagegen, die zum Ansatz von 
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Linien bestimmt sind und in der Sprache des Kunst gewerbes Â»freie EndungenÂ« genannt werden, â€” heissen bei uns Â»OrnamenteÂ« schlechthin. Diese Armut in der Ausdrucksweise bedingt eine grosse Unsicherheit in den Bezeichnungen. Wir haben Â»Klassische Orna menteÂ« und Â» Renaissance-Einfassungen Â« , deren Ein zelformen in eine und dieselbe Kategorie fallen. 

Daher sei ein- fÃ¼r allemal bemerkt: Â» Ornament* ist ein Ausdruck, welcher dem gesamten Ziermaterial zukommt. Linienverzierungen, Spitzen, Ecken, Kopf leisten, Schlussvignetten, Zier- und Musterlinien, Untergrundtypen, Bandeinfassungen, Kartuschen etc. sind alles Ornamente. 

Wir werden daher den unzutreffenden Ausdruck Â»EinfassungÂ« ganz fallen lassen und dafÃ¼r das um- schliessende Ornament in seiner Gesamtheit als einheitliches, verschiedene Bestandteile vereinigendes Gebilde als Â»UmrahmungÂ« bezeichnen. FÃ¼r die ein zelnen Glieder, welche alle wieder Â»OrnamenteÂ« sind, werden wir dagegen die in der Terminologie der Kunst lÃ¤ngst eingefÃ¼hrten, sehr bezeichnenden AusdrÃ¼cke gebrauchen, welche frÃ¼her oder spÃ¤ter doch das
BÃ¼rgerrecht auch in der Typographie erwerben mÃ¼ssen. 

Wir bitten unsere Leser daher im Voraus, an den noch wenig eingefÃ¼hrten AusdrÃ¼cken keinen Anstoss zu nehmen. Ihre Anwendung entspringt nicht der Sucht, durch fremdartige Bezeichnungen imponieren zu wollen, sondern der eisernen Notwendigkeit, fÃ¼r feste streng unterschiedene Begriffe auch prÃ¤zise, nicht deutungsfÃ¤hige Worte einzufÃ¼hren. 

Um fÃ¼r die spÃ¤tere AusfÃ¼hrung eines einfachen Satzbeispiels die Grundlage zu geben, haben wir also die Theorie der einfachen Umrahmung nach den all gemein giltigen Stilgesetzen zu erlÃ¤utern. Diese Ge setze, welche aus eingehenden Studien der Kunst formen aller Zeiten und VÃ¶lker gewonnen sind und welche gelehrt haben, dass mit geringen Abweichungen die Anschauungen kunstfertiger Menschen Ã¼berall die selben Wege gehen, hat zuerst Gottfried Semper in seinem grossen,
hochbedeutsamen Werke Â»Der StilÂ« niedergelegt. Sie haben mit geringen Modifikationen fÃ¼r alle Umrahmungen der FlÃ¤che Geltung, fÃ¼r Fuss bodenmosaik, Teppiche und Plafonds in gleicher Weise wie fÃ¼r Tischdecken und Lampenteller, fÃ¼r lithogra phische und Buchdruckarbeiten. Der Zusammen hang der graphischen Gewerbe mit der textilen Kunst ist Ã¼berhaupt ein viel engerer als man gewÃ¶hnlich glaubt, und sehr viele Kunstformen sind beiden Ge werbszweigen
gemeinsam. 

Sempers geistvolle Theorie der FlÃ¤chenumrah mung hat der Verfasser bereits im FrÃ¼hling des ver gangenen Jahres in einer kleinen Arbeit auf den 

Buchdruck zu Ã¼bertragen versucht. Wenn der in den Schweizer graphischen Mitteilungen (Nr. 16) zuerst publizierte Aufsatz damals nicht die gewÃ¼nschte Be achtung fand, so lag das wohl einerseits daran, dass das, was dort theoretisch begrÃ¼ndet wurde, bereits infolge erfahrungsmÃ¤ssiger Adoption ziemlich all gemein in Ãœbung war, und andererseits, weil das in einer fremdartig scheinenden Ausdrucksweise Vor getragene Vielen auch als etwas Fremdes, auf die Praxis nicht
Ãœbertragbares erschien. Auf anderer, der Praxis weniger nahestehender Seite hat man es freilich wohl verstanden, die gegebenen Winke zu benutzen und in der Folge die systematisch-wissenschaftliche Methode einzufÃ¼hren, von welcher zuerst nichts zu bemerken war. 

Wenn nun auch die folgende Darstellung im Wesentlichen nur das in der erwÃ¤hnten Arbeit Nieder gelegte wiederholen kann, so soll doch der Versuch gemacht werden, durch Vermeidung aller eine be stimmte Vorbildung voraussetzenden AusdrÃ¼cke das Vorgetragene dem VerstÃ¤ndnis der Fachgenossen nÃ¤her zu bringen und damit die Errungenschaften kunstgewerblicher Forschung auch in die Werkstatt 

einzufÃ¼hren. (Fortsetzung folgt.) 

Neuer billiger Falzapparat 

err Maschinenmeister SchÃ¤fer in Plauen i. V. hat einen einfachen, billigen Falzapparat er funden und patentieren lassen, der sich an jeder Schnellpresse anbringen lÃ¤sst. Den Bau desselben hat die Maschinenfabrik von F. Beyer <& Zetzsche in Plauen Ã¼bernommen und wird ein Exemplar des selben auch in der Utensilienhandlung des Herrn Alexander Waldow in Leipzig aufgestellt, wo er zu jeder Zeit in Augenschein genommen werden kann. 

Der sinnreiche, einfache und billige Apparat (Preis 200 Mark) ist bereits seit Monaten in der Druckerei des Â»VoigtlÃ¤ndischen Anzeigers und TageblattesÂ« in Plauen (Auflage 7000) mit vorzÃ¼glichem Erfolge in Betrieb und ist so recht geeignet, auch Provinzial- druckereien das sofortige Falzen ihrer Zeitungen beim Ausgang aus der Maschine zu ermÃ¶glichen, ohne dass dafÃ¼r ein komplizierter, kostspieliger Apparat in Anwendung kommt. 

Nachstehende Abbildung veranschaulicht den Apparat, wo eben eine Zeitung gefalzt wird: 

C ist der Bechen der Schnellpresse, welcher die Zeitung auf den Apparat Ã¼ber die beiden Rechen .1 und B legt. Durch einen Fusstritt der davor sitzenden jugendlichen Person auf das Trittbrett b wird, sobald der Rechen C zurÃ¼ckgegangen ist, der Bechen B in 
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drehende Bewegung gesetzt und die Zeitung erhÃ¤lt den ersten Falz ; hierbei bringt der Stahlstab / des Rechens Ð‘ der einmalig gefalzten Zeitung in der Querlage eine EindrÃ¼ckung bei, damit beim zweiten Bruche, welcher durch Drehung des Rechens A erfolgt, die Zeitung genau winkelrecht und scharf gefalzt wird. Hiermit ist die Zeitung zum Ablegen fertig. 

Ñ und (1 sind Spiralfedern, welche die Rechen Ð und Ð’ in der dargestellten Lage festhalten, bez. nach 

da die Backe durch die Bolle hÃ¶chstens um eine Cicero herausgetrieben wird, die Anlegestege sehr exakt zu regulieren, damit die Form Halt bekommt. Als weniger zweckentsprechend muss bezeichnet werden, dass der Apparat viel Baum beansprucht, denn er nimmt in der Breite bei vollstÃ¤ndigem Heraustreiben der Backe 'il mm ein. Wenn Herr Albert diesem UmstÃ¤nde Be achtung schenkt, dazu den Steg, wenn mÃ¶glich, ent sprechend umgestaltet, wenn er ferner der Rolle ein 

Falzapparat von SchÃ¤fer in Plauen i. V. 

gemachten Drehungen die RÃ¼ckbewegung bewirken. E ist ein Keilkissen, welches den Rechen Ji fixiert. Der Apparat lÃ¤sst sich sowohl auf dem Auslegetisch, wie direkt an der Maschine anstatt an letzterem anbringen. 

M. Alberts Parallelschliesssteg. 

Â»nter obiger Benennung hat sich Herr M. Albert in Frankenthal (Pfalz) einen neuen Schliesssteg patentieren lassen, dessen Abbildung wir nachstehend bringen. 

Die mit einem Gewinde versehene konische Rolle treibt die eingeschobene Backe (bei grÃ¶sseren Stegen 

M. Alberts Parallelschliesssteg. 

deren zwei) gleichmÃ¤ssig heraus und gegen die Rah menwand und ermÃ¶glicht ein ganz exaktes und zu verlÃ¤ssiges Schliessen. 

Wir haben das Schliesszeug des Herrn Albert geprÃ¼ft und wollen gern bestÃ¤tigen, dass dasselbe durchaus originell und recht hÃ¼bsch erdacht ist, auch durchaus zufriedenstellend funktioniert, doch hat man. 

weniger scharfes, nicht so leicht ausbrechendes Ge winde giebt und fÃ¼r recht sauberen Guss sorgt, so dÃ¼rfte sein Schliesssteg zu den besten und praktischsten jetzt existierenden gezÃ¤hlt werden kÃ¶nnen. 

Eigentum an Originalzeichnungen. 

fÃªn einer der letzten Sitzungen der Pariser Kammer der Buchdrucker fÃ¤llte dieselbe einen Entscheid, welcher fÃ¼r die Rechtsanschauung Ã¼ber einen noch nicht ganz klaren Punkt, betreffend das Urheberrecht, von besonderer Wichtigkeit ist. Der Zeichner X ver kaufte an den Verleger Y zehn Zeichnungen fÃ¼r einen zwischen beiden vereinbarten Preis. Am Tage des Abschlusses jedoch kam es zu Streitigkeiten. X wollte die Originale seiner Zeichnungen nur mit dem Vor behalt
Ã¼berlassen, dass er einzig das Reproduktions recht verkaufe. Der Verleger gab die Arbeit zurÃ¼ck und verweigerte die Bezahlung. Es entstand nun die Frage: Â»Wem gehÃ¶ren die das Streitobjekt bildenden Zeichnungen?^ Die Kammer der Buchdrucker beriet in ihrer Eigenschaft als Schiedsgericht Ã¼ber diese bis jetzt noch unbestimmte Frage des kÃ¼nstlerischen Eigentums und erklÃ¤rte, dassX die Zeichnungen an Y zu Ã¼berlassen habe; dieser habe sie wirklich gekauft, da bei
Festsetzung des Preises durchaus kein beson derer einschrÃ¤nkender Vorbehalt besprochen worden 

V 
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sei. Aus diesem Beschluss geht hervor, dass un beschadet der Rechtswohlthat vorher Ã¼bereingekom mener formeller Vorbehalte der Anspruch des Eigen tumsrechts auf die Originale aller Illustrationen, Holzschnitte, Lithographieen etc. auf Seiten des BuchhÃ¤ndlers, welcher sie gekauft und verlegt hat, ist. 

Owltype und Chaostype. 

|m September-Oktoberheft des American Model Printer finden wir Proben der von John F. Earhart in Columbus, Staat Ohio, erfundenen und patentierten Â»ChaostypeÂ« (Chaosdruck; man lese nach. Archiv 19. Band, Spalte 308). 

Diese Druckmethode, ein wirres buntes Durch einander (Chaos), wie dies manche polierte Granit-, Marmor- und andere Steinarten zeigen, macht in seinen verschiedenen Anwendungen als Marmordruck zu farbigen Kopf- und Seitenleisten, Einfassungen u. a. einen hÃ¶chst Ã¼berraschenden Effekt und doch erscheint die AusfÃ¼hrung desselben Ã¤usserst einfach. 

Schon 1877 hatte sich 8. Eeed Johnston in Pitts burgh (Staat Pennsylvanien) ein Ã¤hnliches von ihm erfundenes Verfahren patentieren lassen, dem er den Namen Â»OwltypeÂ« (Eulendruck) gab. Diese absonder liche Bezeichnung soll darin ihren Grund haben, dass diese Firma vielen ihrer Musterarbeilen jenen Vogel beidruckte. Trotz des Patents hat Johnston doch bis jetzt sein Verfahren geheim gehalten. Durch die ganz wunderbaren Effekte, welche diese Druckweise hervorbrachte,
angereizt, unternahm F. Earhardt eine eingehende PrÃ¼fung der Owltype, und es gelang ihm schliesslich, dem Geheimnis auf den Grund zu kommen. 

Er selbst giebt die nachstehende Beschreibung davon: Â»Ich nahm zuerst eine glatte Metallplatte, einen Pinsel und etwas Gips, mit diesem machte ich auf der Metallplatte mittels des Pinsels eine Matrize. Mit dem Pinsel suchte ich die GipsflÃ¤che so unregel mÃ¤ssig, zerhackt und zerrissen als mÃ¶glich aufzu- streichen. Nachdem die Matrize trocken geworden, begab ich mich mit ihr zu einem Kautschukstempel fabrikanten und Hess mir einen Stempel von vulka nisiertem Kautschuk abgiessen.
Die Kautschukplatte stellte genau die Erhabenheiten und Vertiefungen der Matrize, wo die Metallplatte vom Gips betroffen und wo sie frei geblieben, in den wunderbarsten geÃ¤stelten, punktierten und schattierten Gebilden, wie sie des KÃ¼nstlers Hand nie und nimmer zu schaffen im Stande ist, dar. GewÃ¶hnliche Druckfarbe ist fÃ¼r Kautschuk platten nicht verwendbar, ich griff daher behufs des Druckes zur Kautschukstempelfarbe, deren Haupt bestandteile Glyzerin und Anilinfarben sind.
Da dies 

keine Ã–lfarbe ist, so liess sie sich mit Wasser abreiben. Â« 

Um nun mit richtiger Firnisfarbe Chaosdrucke herzustellen, hat Earhart neuerdings eigens ein -Ver fahren erfunden und wie oben erwÃ¤hnt, im Model Printer einige seiner Muster ausgestellt. Er hat be reits Patente darauf genommen und verspricht in der Folge sich nÃ¤her darÃ¼ber zu Ã¤ussern. 

Auch in Deutschland hat man bereits hÃ¤ufig Platten fÃ¼r diese Druckmethode hergestellt und zwar wohl zumeist mittels der ZinkÃ¤tzung. Man verfÃ¤hrt dabei so, dass man das Muster mit einem mit Um- druckfarbe geschwÃ¤rzten groblÃ¶cherigen Schwamm oder auch mittels eines Pinsels auf eine Zinkplatte tupft und dann Ã¤tzt. Auch das Eingiessen von Schrift zeug in einen entsprechend grossen aus Blei- und Eisenstegen gebildeten Rahmen giebt eine ganz brauch bare Chaosplatte auf
der Oberseite, denn das Metall bildet dort oft nach dem Erstarren ein gleich un regelmÃ¤ssiges, lÃ¶cheriges und zerrissenes Muster, wie man ein solches auf die vorher beschriebene Manier erlangt. 

Wir glauben, dass sich derartige Platten auch noch auf andere Weise erzeugen lassen. Es dÃ¼rfte wohl nicht schwer fallen, von einer nach Johnstons Manier hergestellten Originalplatte einen direkten Bleiabguss zu nehmen oder aber einen direkten galvanischen Niederschlag darauf zu machen, denn es handelt sich ja hier immer darum, von der sozu sagen eine Tiefdruckplatte bildenden Originalplatte eine Hochdruckplatte zu erzeugen. Gewandten Stereo typeren und Galvanoplastikern dÃ¼rfte
dies nicht schwer fallen. 

Sehr leicht lÃ¤sst sich auch von einer solchen Originalplatte ein Guttaperchaabdruck nehmen und von diesem drucken. Solche Platten halten eine grosse Anzahl AbdrÃ¼cke aus, lassen sich auch sehr bequem erneuern und vertragen den Druck mit Firnisfarbe. 

Der Effekt des Chaosdrucks besteht darin, dass man eine glatte Tonplatte z. B. Blau unter-, und die geÃ¤tzte Platte in Gold aufdruckt, diese letztere dann um eine Kleinigkeit seitwÃ¤rts und nach oben oder unten verschiebt und dann Roth darÃ¼ber druckt. Auf diese Weise werden sehr hÃ¼bsche Effekte von Blau, Gold (matt und glÃ¤nzend) Roth und Violett erzielt. SelbstverstÃ¤ndlich giebt auch schon ein- und zweifacher Ton- oder Farbendruck hÃ¼bsche Effekte. 

Stellt man sich in dieser Manier grÃ¶ssere Platten her und schneidet sich fÃ¼r vorkommende Arbeiten entsprechend grosse StÃ¼cke ab, so kann man diese Druckweise ohne grosse UmstÃ¤nde ausfÃ¼hren. 

F. 
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Farben -Preisliste 

von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Sehneemann, Hannover. 

)on dieser rÃ¼hmlichst bekannten alten Firma finden unsere Leser als Beilage zum heutigen Heft eine hÃ¶chst elegant ausgestattete Preisliste vor, die wir der gefÃ¤lligen Beachtung bestens em pfehlen. 

Die Farben von JÃ¤necke & Schneemann lassen sich den besten Erzeugnissen der Farbenfabrikation des In- und Auslandes zur Seite stellen und jeder, der sie noch nicht kennt und einen Versuch machen will, wird vollkommen davon befriedigt werden. 

Aus unserer RaritÃ¤tenmappe. 

)er Preiskurant einer LikÃ¼rfabrik liegt vor uns, hergestellt in einer kleineren Leipziger Buch- und Steindruckerei. Alle zum Satz dieser Arbeit verwendeten Schriften sind bestens gewÃ¤hlt, gefÃ¤llig gruppirt und durchaus regelrecht gesetzt und gesperrt, der Druck ist ein durchaus guter. 
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Wundern muss man sich nun aber, dass die Einfassung der Titelseite nicht das gleiche, lobens- werthe Streben des Setzers bekundet, etwas Gutes zu liefern. Sie ist, wie unser erstes Beispiel zeigt, aus StÃ¼cken aller Art ohne allen Zusammenhang zusammengewÃ¼rfelt, obgleich die betreffende Orna mentkollektion doch eine grosse Auswahl schÃ¶ner schwungvoller StÃ¼cke umfasst, die sich, zumal wenn man die Probe der Giesserei zur Hand nimmt, leicht und gefÃ¤llig aneinanderreihen
lassen. â€” Wir haben in zwei Beispielen versucht, eine bessere Komposition zu geben ; die zweite derselben fÃ¼gt sich der Ã¤ussern Form entsprechend an, so die leeren Seitenfelder vermeidend. 

Sehriftprobensehau. 

ie Schriftgiesserei Wilhelm Gronau in Berlin legt dem heutigen Heft ein Blatt Â»Diplomen- Gotisch< in fÃ¼nf Graden und ein Blatt Â»Altgotische Initiale* gleichfalls in fÃ¼nf Graden bei. Alle diese NovitÃ¤ten sind Originaler Zeugnisse der genannten Firma. 

Es sind dies sÃ¤mtlich Schriften, welche dem Geschmack der Neuzeit entsprechen und die vermÃ¶ge ihrer einfach gediegenen Formen so recht geeignet sind, zur AusschmÃ¼ckung von Werken, wie auch von Accidenzarbeiten zu dienen. 

Die Schriftgiesserei Boos & Junge in Offenbach am Main hat in letzter Zeit manch schÃ¶nes und an sprechendes Erzeugnis auf den Markt gebracht. Wir erinnern hier nur an die in unserem 12. Heft des 20. Bandes auf Blatt Z zur Anwendung gekommene Viktoriakanzlei und die gleichfalls dort abgedruckten Schreibschriften. Heute fÃ¼hren wir unsern Lesern umstehend zwei neue Schriften genannter Giesse rei. eine Â» Renaissancekanzlei" sowie eine 'Fette MediÃ¤val' vor Augen, beides
Originalerzeugnisse. Diesen Schriften noch eine besondere Empfehlung auf den Weg zu geben, dÃ¼rfte wohl Ã¼berflÃ¼ssig sein, sie sprechen seihst genÃ¼gend zu ihren Gunsten und werden zweifellos vielen Beifall finden. 

Auf Blatt Z unseres letzten 12. Heftes brachten wir neue Monogramme der Firma Bust Ã© Co. in Wien zum Abdruck. Wir ergÃ¤nzen dieselben heute durch Proben sÃ¤mtlicher Garnituren solcher Monogramme, die sich alle bezÃ¼glich ihrer Zeichnung und ihres Schnittes hÃ¶chst vorteilhaft auszeichnen. Dieselbe Firma hat neuerdings auch einige sehr schÃ¶ne Gar nituren von Monogrammen fÃ¼r TrÃ¤gedruck geschnitten und liefert dieselben also vertieft in Hartmetall, eine erhabene
Metallmatrize zum PrÃ¤gen beigebend. Auch eine hÃ¶chst einfache Presse hat sie dazu gebaut. 

Wer mit dem PrÃ¤gen vertraut ist und wer da weiss, was eine vertiefte Platte auszuhalten hat, wenn man in ihr hartes, dickes Postpapier prÃ¤gt, der wird bezweifeln, dass diese Platten lange scharf bleiben und sich dauernd bewÃ¤hren. Auch die erhabene Contreplatte in starkem Abguss erregt unser Be denken: das geringste Verschieben derselben in der Presse ruiniert unzweifelhaft ihre erhabenen und die vertieften Partieen der PrÃ¤geplatte. Wir raten min destens zur Herstellung ganz
dÃ¼nner Contreplatten, die sich schon ihrer Leichtigkeit wegen nicht sobald verschieben und nachgiebiger sind, raten ferner zur VerstÃ¤hlung oder zum Galvanisieren der vertieften Hauptplatte. 
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Kalendersehau. 

rÃ¼her. wie in vergangenen Jahren, finden sich bei uns die Boten des neuen Jahres, die Kaiendtr ein, sodass wir bereits in unserem ersten Heft mit dem Bericht darÃ¼ber beginnen kÃ¶nnen. 

Vor uns liegen vier verschiedene Wandkalender der Firma Knarr rf- Hirth in MÃ¼nchen. Sie sind, wie alle frÃ¼heren der genannten Firma sÃ¤mtlich im alten Stil gedruckt und auch im Ãœbrigen dementsprechend ausgestattet, also auf BÃ¼ttenpapier gedruckt und erinnern bezÃ¼glich ihrer ornamen talen AusschmÃ¼ckung, wie bezÃ¼glich der zur Anwendung gebrachten Schriften lebhaft an die Bruckerzeugnisse eines Zeitalters, in dem man mit den einfachsten HÃ¼lfsmitteln doch schon
SchÃ¶nes und Gediegenes schuf. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

Typographische Mitteilungen von J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig. Von diesen, durch die genannte Leipziger Schrift- giesserei herausgegebenen Probenheften ihrer Erzeugnisse liegt uns das 1. Heft des 8. Bandes vor. Wie alle frÃ¼heren Hefte, so imponiert auch dieses durch seine brillante und gediegene Ausstattung und durch den Wert der darin zur Ansicht gebrachten NovitÃ¤ten an Schriften. Einfassungen etc.. welche die genannte Firma im Laufe der letzten Monate schuf. Wir finden
eine breite magere Bcnaissance in acht Graden, eine italienische Renaissance, eine magere, italienische Renaissance, die schÃ¶ne Einfassung Â»AkantheaÂ«. von der die Bossesche Karte auf Blatt B unseres heutigen Heftes eine Probe giebt. ferner eine Reiheneinfassung, gotische 

Fette MediÃ¤val von Roos & Junge in Offenbach a. M. Kunst- und Handels-GÃ¤rtnerei Gewerbe-Ausstellung Buch- und Musikalienhandlung Conversations- Lexikon Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst Ãœber Land und Meer 

Renaissance-Kanzlei von Roos & Junge in Offenbach a. M. 

Hr. fffarfttr IMfkr in Worm̂  

Monogramme von Rust & Co. in Wien. 

Freilich wird nicht Jedermann Liebhaber fÃ¼r diese Ka lender sein ; wer aber ein trautes, behagliches Arbeitszimmer im altdeutschen Stil sein Eigen nennt, der wird sie mit VergnÃ¼gen neben seinem Schreibtisch aufhÃ¤ngen und sich freuen, dass gegenwÃ¤rtig wohl kaum noch etwas zur durchaus stilvollen Ausstattung seines Zimmers fehlt. 

Zwei fÃ¼r den Verkauf bestimmte Wandkalender sandte uns ferner Heinrich Merci in Prag. Ben kleineren dieser Kalender umrahmt die Wiener Einfassung, welche ursprÃ¼ng lich Meyer & Schleicher in Wien schnitten; zur Aus schmÃ¼ckung des zweiten, grÃ¶sseren, ist insbesondere die venetianische Einfassung derselben Giesserei in hÃ¶chst effektvoller Weise (braun auf schraffiertem Goldgrunde) angewendet. Beide Kalender zeigen bezÃ¼glich des Satzes und Druckes beste und
sauberste AusfÃ¼hrung. 

Auch die Farbenfabrik von C7t. Lorilleux & Cie. in Paris sendet uns wieder ihren Ahreisskalender in gefÃ¤lliger Ausstattung. Interessant ist dieser Kalender dadurch, dass die Geburtslage berÃ¼hmter MÃ¤nner und Frauen auf dem entsprechenden Datumblatt verzeichnet, und dass diesen Notizen Autographien der Betreffenden beigegeben sind. 

Initialen, zwei Zierschriften UnebneÂ« und Â»RadiantÂ«, eine breite halbfette Benaissance. magere Egyptienne Nr. 2 (zehn Grade), schmale, breite und fette Korrespondenz-(Schreib-) Schrift, breite Italienne. schattierte Dorisch, Zierleisten und Gutenbergmedaillons, Messinglinien, breite Albrecht DÃ¼rer- Gotisch, endlich Buchdruckerwappen fÃ¼r Schwarz-, Farbeu- und PrÃ¤gedruck. Alle diese Erzeugnisse tragen das GeprÃ¤ge eines gediegenen Geschmackes und gediegenster,
peinlichst akkurater AusfÃ¼hrung. Es ist viel des Guten und SchÃ¶nen, was uns Schelter &. Giesecke in diesem Heft wieder bieten und man staunt, welchen Ungeheuern Fleiss diese Giesserei auf Herstellung neuer Erzeugnisse und deren gefÃ¤llige Vor fÃ¼hrung verwendet. 

â€” f Der Steindrucker an der Schiwllpresse. Nebst einer Abhandlung Ã¼ber die Farben in der Chromolithographie. Von Oskar Meta. 8. 58 S. Wien und Leipzig. Verlag von Josef Heim. â€” In der gerechtfertigten Voraussetzung, dass die lithographischen Schnellpressen von Jahr zu Jahr immer mehr Eingang finden, die Handpressen dagegen im gleichen VerhÃ¤ltnis abnehmen, und die Zahl der Maschinenmeister, die etwas TÃ¼chtiges zu leisten vermÃ¶gen , noch gering ist. hat der
Verfasser, ein Fachmann, der seit Jahren in einer 
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Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 

grossen lithographischen Anstalt Gelegenheit hatte, die ver schiedenartigsten schwierigsten Arbeiten zu drucken . vor liegenden Leitfaden geschrieben, um den Handdruckern den Ãœbergang zur Schnellpresse zu erleichtern. Doch auch dem Maschinenmeister, der bereits an der Litho-Schnellpresse arbeitet, ist das Buch durch die FÃ¼lle technischer und prak tischer RatschlÃ¤ge, welche es enthÃ¤lt, und welche die Fracht langjÃ¤hriger Arbeit sind, zu empfehlen. 

â€” Ein seltenes JubilÃ¤um feierten dieser Tage die MÃ¼nchener Â»Fliegenden BlÃ¤tter (MÃ¼nchen. Braun & Schneider). Dieses weitbekannte witz- und humorreiche illustrierte Familienblatt brachte in wahrhaft trefflicher Ausstattung seine zweitausendste Nummer. Eine FÃ¼lle kÃ¶st licher Schnaken und Schnurren, fast Ã¼berreich illustriert, zeichnet diese Festgabe aus; man erkennt daraus auf den ersten Blick, dass Redaktion und Verlagshandlung aus dem Vollen geschÃ¶pft und es als
eine Ehrensache betrachtet haben, in dieser Â»Nummer 2000Â« besonders Ansprechendes und Gediegenes zu geben. Wie den Verlegern, der Redak tion und den Mitarbeitern , so muss auch ungeteiltes Lob der den Druck besorgenden Hofbuchdruckerei von K. MÃ¼hl- thaler in MÃ¼nchen und deren Angestellten gezollt werden. Die --Fliegenden BlÃ¤tter- zÃ¤hlen zu den bestgedruckten illustrierten deutschen Journalen. 

â€” In der G. D. BÃ¤dekcrschen Buchdruckerei und Ver lagshandlung in Essen wurde am 15. Okt. d. J. ein seltenes Fest gefeiert. Es handelte sich nÃ¤mlich um die Vollendung der 1000. Auflage von Ilaesters Fibel, deren 1. Auflage im Jahre 1853 erschienen war und von der bis zu genanntem Zeit punkt 3000000 Exemplare gedruckt und verkauft worden waren. Dass das BÃ¼chlein nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ã–sterreich-Ungarn, der Schweiz, Russland, Frank reich etc.. ja
nach Amerika. Egypten und Japan Absatz fand, ist wohl der beste Beweis fÃ¼r seine GÃ¼te. Zur Feier dieses festlichen Ereignisses hatte das Druckereipcrsonal der BÃ¤dekerschen Offizin den Inhabern der Firma ein humoristisches Eiinnerungsblatt gewidmet. 

Mannigfaltiges. 

â€” f Gestorben. Am 27. Okt. in Freiburg (Schlesien) Herr Buchdruckereibesitzer Friedrich Wilhelm SchrÃ¶ter im 61. Lebensjahre. â€” In WÃ¼rzburg der frÃ¼here Buchdruckerei besitzer Herr Friedrich Ernst Thein, 81 Jahre alt. â€” Am 29. Okt. in Leipzig der Buch- und Steindruckereibesitzer Herr Kommerzienrat Karl Gottlieb KÃ¶der im 72. Lebensjahre. â€” Am 9. Nov. zu Warmbrunn (Schlesien) Herr Buchdruckerei besitzer Ferdinand Domel in Waidenburg, 62 Jahre alt. â€” Am
19. Nov. in Jena der Buchdruckereibesitzer Herr OetUing. 

â€” f Gedruckte Empfehlungs-Etiketten an Schaufenstern. Das Aufkleben von halbtransparenten Personen- und Waaren- namen oder empfehlenden Etiketten an die Schaufenster der VerkaufslÃ¤den wird in der GeschÃ¤ftswelt immer beliebter und in der That sind dieselben, wenn gut ausgefÃ¼hrt, fast ebenso dauerhaft, wie Glasbuchstaben und dabei bedeutend wohl feiler. Zum Druck dÃ¼rfen mir hartes, dÃ¼nnes, gut geleimtes Papier und nur transparente Farben verwendet werden. Das
Hauptgeheimnis besteht in dem Gummieren . sodass die Zettel festhalten und die Schrift durch das Klebemittel durch sichtig bleibt. FÃ¼r diesen Zweck werden zwei Rezepte empfohlen. 1. Ein Pfund guter arabischer Gummi wird in 

zwei Liter siedendem Wasser aufgelÃ¶st und dann durch geseiht bis die FlÃ¼ssigkeit vollstÃ¤ndig rein und farblos er scheint. WÃ¤hrend die FlÃ¼ssigkeit noch heiss ist. wird eine gleiche QuantitÃ¤t Glycerin zugegossen. 2. Man lÃ¶st 2 Lot arabischen Gummi und 2 Lot gepulverten Dragantgummi in 6 Lot Wasser auf. Der AuflÃ¶sung werden 40 Tropfen Essig sÃ¤ure zugesetzt. 

â€” f Amerikanische Eckenquadraten. Diese Eckenquadraten 

haben in Verbindung mit lÃ¤ngeren SchriftmetallstÃ¼cken. Kon kordanzen. Gevierten. Halbgevierten und schwÃ¤cherein Aus schluss auf gleichem Kegel den Zweck, um die Kolumnen von im Satz stehen bleibenden Werken und Accidenzien gelebt zu werden, diese so vor zufÃ¤lligem Zusammenfallen zu bewahren. Ein RÃ¼ck auf beistehende Abbildung wird die 

Anwendung deutlich erklÃ¤ren. Die Eckenquadraten werden um die auszubindende Kolumne gestellt und die Zwischen rÃ¤ume an den Seiten mit lÃ¤ngern SlÃ¼cken. Quadraten und Ausschluss ausgefÃ¼llt. Alle einzelnen StÃ¼cke sind in der Mitte mit einem der Signatur gleichenden Einschnitt versehen, in welchen die Kolumnenschnur gelegt wird. Infolge dieser Anordnung kann bei wiederholtem Gebrauch der Satz ge schlossen werden, ohne die Schnur abzunehmen. Die im Innern der
Abbildung aufgestellten einzelnen StÃ¼cken stellen die verschiedenen AusfÃ¼llstÃ¼cken dar. Diese Eckquadraten und AusfÃ¼llungen werden auf Cicero- und Nonpareillekegel gegossen. 

â€” f Zur Konservierung der Walzen. Ein amerikanischer Drucker hat ein einfaches Verfahren ersonnen, Farbewalzen zu reinigen und von Neuem aufzufrischen, sodass sie fÃ¼r ungewÃ¶hnlich lange Zeit brauchbar bleiben. Das Verfahren besteht darin, dass der WalzenstÃ¤nder mit einem Dampfmantel umgeben wird, durch welchen zahlreiche feine Dampfstrahlen mit nur massiger Kraft auf die im StÃ¤nder befindlichen Walzen gespritzt werden. Diese Strahlen reinigen die Walzen so
grÃ¼ndlich, dass das feine HÃ¤utchen, mit welchem sie in der Regel Ã¼berzogen sind, gÃ¤nzlich verschwindet, dabei saugt der KÃ¶rper der Walzen den heissen Dampf bis in das Innere ein und Â¡nebt ihnen ohne jede andere PrÃ¤parierung die frische elastische Beschaffenheit, welche fÃ¼r einen sÃ¤ubern Druck unbedingtes Erfordernis ist. Praktische Versuche haben diese Methode als sehr wertvoll und fÃ¼r grosse Druckereien als hÃ¶chst Ã¶konomisch bestÃ¤tigt. Wir bezweifeln
jedoch, dass diese Methode fÃ¼r unsere englische Walzenmasse, die bekanntlich vor Feuchtigkeit bewahrt werden muss, von Vorteil ist. 

â€” f Amerikanische b/pographisclie Curiosa. Aus Amerika, dem Lande, das in allerhand mÃ¶glichen und unmÃ¶glichen Erfindungen unbestritten den Vorrang behauptet, wird von einem neuen Drucksystem berichtet, das eine vollstÃ¤ndige Revolution im Zeitungsmaschinenwesen herbeifÃ¼hren wÃ¼rde, wenn es sich als so praktisch bewÃ¤hrt als vorausgesetzt wird. Der Beschreibung zufolge hat es viel Ã„hnlichkeit mit dem schon vor Jahren von unserm Landsmann F. Schlotke 
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2:t Salz und Druck des ersten licites und unserer ProbenblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc. 24 

in Hamburg erfundenen Zinkdruck. Vom Satz wird ein Umdruck gemacht und dieser auf eineZinkplatteÃ¼bergedruckt. Eine solche Zinkplatte soll 10000 AbdrÃ¼cke aushalten und wÃ¼rde dadurch das viel Geld, Zeit und Schriftabnutzung erfordernde Stereotypieren umgangen. Kine andere NovitÃ¤t ist das Ãœberziehen der Holztypen und Holzschnitte mit einer dÃ¼nnen Celluloidschicht. FÃ¼r Holzschnitte soll sich dieser Ãœberzug vorzÃ¼glich bewÃ¤hren, fÃ¼r Holztypen dagegen
weniger, wahrscheinlich . weil zu diesen geringeres Holz verwendet wird. Das Alles aber sind nur Kleinigkeiten an amerikanischer GenialitÃ¤t, welche durch ein patentiertes Verfahren des Schnell- ablegens weit Ã¼bertroflen werden. Das Wesentliche der Er findung besteht darin, dass jede Buchstabensorte einer Schrift auf ein und dasselbe spezifische Gewicht gegossen wird. Wenns ans Ablegen geht, streut der Setzer den Ablegesatz in Zwiebelfischen in einen mit gewissen FlÃ¼ssigkeiten ge
fÃ¼llten Bottich. Biese FlÃ¼ssigkeiten sind von verschiedenen spezifischen Schweren und werden eine nach der andern eingelassen. Bei jeder FlÃ¼ssigkeit senken sich die mit deren Schwere korrespondierenden Buchstaben, zuerst alle a, dann alle b und sofort, auf den Boden des Bottichs, von welchem sie der Setzer mit der Hand herausfischt und in das betreffende Fach seines Kastens legt. Wie sich die Erfindung bewÃ¤hren wird, lÃ¤sst sich zur Zeit noch nicht beurteilen, nur das hat das
neue Verfahren mit dem alten gemein, dass es nass ist und entsetzlich nach Humbug riecht. 

Satz und Druck des ersten Heftes 

und unserer ProbenblÃ¤tter. 

^nser erstes Heft des 21. Bandes prÃ¤sentiert sich den geehrten Lesern in einem neuen GewÃ¤nde, zu dessen AusschmÃ¼ckung eine Anzahl deutscher Giessereien in freundlichster und wahrhaft freigebiger Weise beigetragen haben. 

So lieferte Benjamin Krebs Nach/, wie immer die Textschrift in 3 Graden: Korpus, Petit und Non pareille, desgleichen die Kursiv dazu, Otto Weisert die Initialen, Schelter & Giesecke das reiche Material zur Vorderseite des Umschlages und Titelkopf in gesamter Ausstattung, ferner die Rubrikenschrift, Boos & Junge die fette MediÃ¤val zu Unterrubriken im Text und zu Rubriken im Rezugsquellenregisler auf der zweiten Seite des Umschlags und C. Kloberg die Linien um die
Bezugsbedingungen sowie das sonstige Linienmaterial. Den genannten Giessereien sagen wir unseren herzlichen Dank fÃ¼r Ãœberlassung dieser schÃ¶nen Materialien, die allesamt den Bei fall unserer Leser linden werden. 

Was die spezielle Ausstattung unserer Proben blÃ¤tter betrifft, so sei bemerkt, dass die Einfassung des Titels nach einer Zeichnung von Karl Hansen in Holz geschnitten wurde. Es ist versucht worden, durch Bronzefarben und Ãœberdrucken derselben ganz besondere Effekte zu erzielen. BezÃ¼glich der ver wendeten Schriften giebt das nachstehende Ver zeichnis genaue Auskunft. 

â€¢/ Blatt A ist eine Arbeit der C. G. Naumannschen Buchdruckerei in Leipzig. Wir kÃ¶nnen den neuen Band wohl kaum besser bei unseren Lesern einfÃ¼hren, wie mit diesem schÃ¶nen Erzeugnis der genannten Offizin, die neuerdings in ganz besonders aner kennenswerter Weise den Kunstdruck pflegt. 

(/ Blatt Ð’ endlich enthÃ¤lt zwei Neujahrskarten in einfacher DruckausfÃ¼hrung. Die eine derselben ist nach einem Entwurf des Herrn Friedrich Bosse zu meist aus der schÃ¶nen Â»Ahanthea* der Herren Schelter & Giesecke in deren Offizin gesetzt worden, die an dere dagegen nach einem Entwurf des Herrn Albert Hoffmann in Berlin in unserer Offizin. FÃ¼r diese Karte fanden zumeist Einfassungen von Theinhardt, eine Einfassung von John SÃ¶hne Â§Â¿gÂ§2Â¡. ein StÃ¼ck aus der
schÃ¶nen venetianischen Einfassung von Meyer & Schleicher, ein Initial von Weisert, die Altgotisch von Flinsch und die SchÃ¶ffergotisch von Ludwig & Mager Verwendung. 

Jede dieser Karlen ist bezÃ¼glich ihres Arrange ments originell und schÃ¶n, eine jede zeigt die Be fÃ¤higung der beiden genannten Herren , welche sie entworfen, Gediegenes zu leisten. Herr Hoffmann hat mit seiner Arbeit insbesondere zu beweisen versucht, dass er auch in der Anwendung des Flach ornaments etwas zu leisten versteht. MÃ¶ge die Mitwirkung genannter Herren zur Herstellung von gefÃ¤lligen Accidenzarbeiten recht oft von unseren Abonnenten in Anspruch genommen
werden. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Titel. BegrÃ¼ndet, Einundzteanzigster , 1884 von Genzsch & Heyse. Archiv von Ludwig. Buchdruekerkmvit von Krebs. Verwandte von Ludwig. Linie von Flinsch. Herausgegeben von Gronau. Zierlinie von Krebs. Leipzig von Ludwig. Druck von Genzscli & Heyse. 

2. MenÃ¼. (A.) Originalsatz von ('.. G. Naumann. Leipzig. 

3. Neujahrskarten. (B.) 1. Karte. SÃ¤mtliche Li nien- ornamnUe von Berger. mit Ausnahme von StÃ¼ck -jsu_ das 

von Weisert und t̂ S~Â¡) das von Ludwig. i|w"{Ã3Â¿ von John SÃ¶hne. Alle anderen Einfassungen von Theinhardt. Untere Verzierungen aus der Venetianischen Einfassung von Meyer & Schleicher. Punktierter Untergrund aus der Pompeja- nischen Einfassung von Brendler & Marklowsky. Initial von Weisert. eujahrstage von Ludwig. Alle anderen Schriften von Flinsch. Linien von Kloberg. â€” 2. Karte. Originalsatz und Materialien von Schelter & Giesecke. 

Gedruckt wurde der Titel in Gold und grÃ¼nem Aufdruck der Arabesken in gewÃ¶hnlicher Weise. FÃ¼r den Band wurde braunroter Lack der eigenen Handlung, fÃ¼r die Schrift ein Braun von KÃ¤st & Ehinger in Stuttgart verwendet. Das Kartenblatt wurde gedruckt mit Purpurlack und Braun von KÃ¤st & Ehinger. 
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ANNONCEN. 

In 4 GrÃ¶ssen zum Preise von 75, 108, 150 und 195 M. â€” Die Presse zum Preise von 75 M. ist ohne den auf der Zeichnung ersichtlichen Kasten gebaut. 

Je 2 StÃ¼ck Metallplatten werden gratis beigegeben, jedeÂ» weitere StÃ¼ck kostet 2â€”7 M. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

(rtlltitbrr-ilbmÃœQc 

Englisch Leder Prima . 67 Cmtr. breit, 

per Mtr. M. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 6. Frans. DruckiUx, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 16. 

Schmutztuchstoff, 70 Cratr. breit, per Mtr. M. 1. 

Rollenpapier, per l/a Kilo M. 1,20. 

-\lrinnkr Ulnlboiu, f ciptia. 

Aes&e I Sabin, letlia 1. 1. 

<6lactH Cljroma* imb ^imtuanicr^jfflutift 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien : Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtliuif Sorten garantiert brudtfdliig fÃ¼r fiano- unÃ¶ SdineUpressrnuruih. 

1.11) Muster gratis und franko. 
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Cylinder- und Tiegeldruckmaschinen 

vorzÃ¼glichste Konstruktion, durablc Hauart.| Lieferung schnell. Kulante Bedingungen. 

Handpressen, Satinier- und GlÃ¤ttpressen, 

Perforiermaschinen und -Apparate 

Setz- u. Formenregale, Setzbretter u. -KÃ¤sten] 

und alle sonstigen Utensilien 

in dauerhaftester AusfÃ¼hrung stets am Lager 

Ganze DrÃ¼ckereieinrichtungen sofort 

Lieferung der Schriften aller Giessereien 

schnell und zu Originalpreisen. 

Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte 

in bewÃ¤hrtester QualitÃ¤t. 

Vordrucke f. Diplome,Gedenktafeln, Plakate 

fÃ¼r Karten, MenÃ¼s etc. zu civilen Preisen. 

Typographischer Yerlag, 

umfassend gegen 50 gediegene und instruktivej Werke Ã¼ber alle Zweige der graph. KÃ¼nste. 

Kataloge u. Preiskurante gratis und franko. 

Buchdruckereien 

empfiehlt 

zu billigstem Preise 

die Leimfabrik Bayreuth 

C. R, MÃ¼ller. 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfahlt ihr reichhaltiges Lager von ilen modernsten Zier* und Titel- Bchriften , sowie geschniarkvoUen Einfassungen and den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. 1.11) Haussŷ tem Didot. 

Chn. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼lilweg 123. ig] 

liisehiiirnfalirik und Kiseniiraerti. DN 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r Nj Buchdruckerei . Lithographie und [Â§J Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen. Walzwerke zum Sati- nieren, Vergoldepressen . GlÃ¤tt- und Packpressen etc. (til 
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Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehleÂ» unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie i n vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Schirmers Gummiermaschine fÃ¼r Buchdrucker und Lithographen. 

Preis bei 33 Cmtr. nutzbarer FlÃ¤che 52 AI. 50 Pf. Verpackung 3 Mark. Alle andern Formate werden auf Wunsch angefertigt. Genaue Gebrauchsanweisung steht franko zu Diensten. T , , TIT- , , T . 

Alexander W aldow, Leipzig. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

fe^inglinien-Fabrik ] 

und meine ^ 

mcdjaitf5u)t itÃ¼crti5tatt fÃ¼r Ã¶ud)- Ã¶rudicrcl-ICtensiUcn. 

Berlin S.W., Belle-Allianco-Str. 88. 

i u) Hermann Berthold. 

A. Wilhelmis MaschinennFabrik 

(Inhaber: A. Wilhelmi & Rudolf Kohji) 

Kastanien- Allee 34. BERLIN N. 34 Kastanien-Allee, empfiehlt seine SpezialitÃ¤ten: 

Cylinderdruck-Schnellpresse â€žFortschritt" in drei GrÃ¶ssen , Zweifarbendruck - Schnellpressen, Kuvert- Maschinen etc. 

Papierschneidemaschinen mit englischen Messern: SchnittlÃ¤nge: 50 cm. 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm. Mark: 350 600 800 950 1250. Neueste deutsche Original -Tiegeldruck-Schnell presse â€žVorwÃ¤rts". Anerkannt beste u. billigste Buchdruckmaschine. 1000 tadellose Drucke pr. Stunde. 20 : 30 cm reine DruckflÃ¤che : fÃ¼r Trittbewegung M. 425 | mit verstellbaren Lanf- â€ž Dampfbetrieb â€ž 450 > leisten komplett drnck- Farbenspender hierzu ,, 45 ( fertig, alle zugehÃ¶rigen
Ersatzteile u. gegossenen Teile gratis. Deutsche Boston - Schnellpresse mit. vielen Ver besserungen und Neuerungen. Nr. I. 13 : 19 cm reine DruckflÃ¤che M. 130 â€ž II. 20:30 â€ž â€ž , â€ž 285 

mit verstellbaren Laufleisten kompl. druckfertig. Perforiermaschinen fÃ¼r Handbetrieb 46 cm M. 250 â€ž Fussbetrieb 51 â€ž â€ž 400 mit geteiltem Kamm. Schnell-Liniiermaschine, Federnsystem M. 900. Prospekts und Zeugnisse halte zui 

1.3) 

VerfÃ¼gung. 
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HO 

KÃ¶nigliehe JIof-KunstanxtaU 

in BERUH S. W., Lindenstrasse No. 69 produziert 

in 2>infi Â«jiÃ¤titc Jt'oclictiicli pla ttV n, a iuTi il h tÂ»? h| p i c n nacA- Jfoffcfron-^oi- fag<u /u>U ^fvotoijtapfvtcu ttc); SiÃ¤ye- platUn; pfiotoijtapd. dsitiaijun̂ eii (Ãœ* Stiindzudtitcitn â–  Â£vcfvf?cncfie etc. 1.11) &oÂ»pÂ«fitc |tanHo. 

Prima Kolumnenschnure. 

6 Draht 7 L. pr. Kilo . . M. 4. 60. 

6 â€ž 6 L. â€ž . . â€ž 4. 30. 

6 â€ž 5 L. â€ž . . â€ž 4. â€” . 

In KnÃ¤ulen zu 200 Gramm empfiehlt 

Alexander Waldow, Leipzig. 

V:., 

Wilhelm Â©ronnu's Â£ SdjrtiftgicÃŸcrci 

9 L'Ã¼ÃŸoiÃ¼ftt. Berlin W 

empfiehlt ihr rf idibclticire L'aaer ron 34riften 

un6 Cinfaffun̂ en im mooernen Stjl. j $t 

proben fteben 311 Tienjlert. 

*.T .V.V.T^V.T.V.'T V.V.Y. V.Y.*r.V;V,Y,V>V 

Die Schriftgiesserei 

F. W. Assmann 

Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. 01. rmpÃ¶rhlt ihre reiche Auswahl an Jiuch-, Titrl- und Zirrschriften. Einfassungen etc. Ganze Buch- druckerei-Einrichtunnen stets am Layer. L'myÃ¼sse in kÃ¼rzester Frist zu coulanten Bedingungen. 

HARTMETALL. â€” SYSTEM DYOOT. d 

,Â».,â€žâ€žrTTr,T.I.. , . .,TTrTT.r.Â».T.Iiiâ€ž.,fl 

J. 6. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

geueste plmbcrtretmasthincn 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen (i n 

D.-R.-Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander ztj.hi Sa-binieren von Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit: 

(je nach dem Format.) 1250â€” 1600 Blatt pro Stunde ^Â± mal asftinir-fc 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¼dchen (Anlegerin und Ablegerin) genÃ¼gen zur Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

\iÂ«tlii;Â«-r Kaum 

2,05 X 2,50 meter. 

Geringer 

Kra ftv er brauch. 

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des In- und des Auslandes. 

(l.u 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. ^ 

SPEZI ALITÃ„T: 

Durchschuss, Regletten und Spatien. 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

Ã¶orjÃ¼ÃŸltdjstfr (Boss, billigste preise. 

Preislisten gratis und franco. 

r, 

-^SS5 ^ Ã¶Â»s- 

Zur Herstellung elepf. Diplome, Gedenktafeln, GelegenheitÂ«- Gedichte, Adressen etc. empfiehlt 

in verschiedenen Formaten und auf verschiedene^ Papieren 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Mustersortimeute aller meinerVordrucke fUr Diplome, umfassend 12 verschiedene 

Muster, liefere ich fÃ¼r 20 Mark. Prelskurante mit GrÃ¼sseu- etc. An gaben gratis und franko. 
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Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz O.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Fress-SpÃ¤hnen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Muster stehen jederzeit n Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei (1.11 Frankfurt am Main. 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System stets vorrÃ¤tig. Probon jederzeit zu Diensten. 

Frey & Sening 

]IF2Sia. 

Fabrik von 

Buch- and Steindruckfarben. 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken , in Firnis und in Teig Brudtfarbr sdjroaÂ«, rot, blauÂ» oiolrt. rotuiolrt unb blau. 

Drackproben und Freislisleu gratis ond franko. ldl) 

Die Justier-Anstalt von 

Wilhelm Eisert, SchÃ¶nefeld - Leipzig 

empfiehlt sich vorkommenden Falles den geehrten Schriftgiessereien und sichert schnellste und genaueste AusfÃ¼hrung 1.5) aller AuftrÃ¤ge zu. 

C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenraasse: â€žThe Excellent". 

Schuts- 

. Marke. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, 80 bitte leb, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. (1.11 

C 

â€žTHE EXCELLENTÂ« PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE. 

, ~> 

Ch.Lorilleux&Cie. 

ltirueSuger &mxiM rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Furbenproben und Prri&lturantt Â»tehnu Â«11/ 

l.li) " 

Verlangen gern zu Diensten. 

Holztypen- 

und 

lointensilieii-Fabrik 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. (i.n 

= y r eiegrkr Ã¶nt: = 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Ainstenlam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

fnholt iei> 1. -Hcfto. 

Uber Preisberechnung von Druckarbeiten. â€” Die Technik des modernen Accidenzsatzes. â€” Neuer billiger Kal/apparat. â€” M. Alberls Parallelschliesssteg. â€” Eigentum an Originalzeichnungen. 

â€” Owltype und Chaostype. â€” Farbcnproislistc von Gebr. J anecke & Fr. Schneemann, Hannover. 

â€” Aus unserer RaritÃ¤tenmappe. â€” Schriftprobenschau. â€” Kalenderschau. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges:. â€” Satz und Druck unserer ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Titel. â€” 1 Blatt MenÃ¼. â€” 1 Blatt Neujahrskarten. â€” 2 Blatt Schriftproben von W. Gronau, Berlin. â€” 1 Farbenpreisliste von Gebr. Janecke & Fr. Schneemann, Hannover. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 6 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Der Text des Archiv wird mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig gedruckt. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Vpvas Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erseheint jÃ¤hr- r<\̂ j) Heb in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als 1 fJoppctheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das 

Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betragt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. Ã¼u Pf. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik 

Annoncen. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen, Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke arn Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano- typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

MM 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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festmahl 

Deutschen Buchdrucker-Vereins 

AM 

SONNTAG, 9. SEPTEMBER 1883 KRYSTALLPALAST ZU LEIPZIG. 

TAFELGÃ„NGE. 

Consommc Ã¤ la francaise. Filet de boeuf Ã¤ la Godard mit Croquettes. Stangenspargel mit HÃ¼hner-l'otelettes. Forellen, blau. Salmy von Rebhuhn. RehrÃ¼cUen, Compot und Salat. Eis. â€” â–  Dessert. â€” Toback ! 

TAFELMUSIK. 

Kriinungsmarsch aus â€žDie Folkunger" Kxetschmer. 

Jubel-Ouverturc Weber. 

Festgesang Mendelssohn 

Krinnerung Mi Wagners TannhÃ¤user . Hamm. 

Finale aus der Oper â€žGutenberg" Fuchs. 

OuvertÃ¼re zu â€žDichter und Hauer" Suppe. 

Ungarische TÃ¤nie Hrahms. 

Phantasie aus â€žCarmen" Hizet. 

FÃ¼rs Vaterland, Marsch MitlÃ¶cker. 

. * 

^L, Frisch frei frÃ¶hlich freundlich frumb Ist aller Buchdrucker Reichthumb. 

r^W-*' 

tfriamalaaf} tum Â£. <ÃŸ. Baumamt in Iciuriii. 

A. 

Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander VValdow in Leipzig. 
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Â«II 18B4. H" 

Bad) einem Cnfivnrf mm JJlbrvJ BolTm.mn in Brrlin. 

Endi einem Snfrourf uon ?riei>rirfj Bnaoe in BramiÂ»rfm>rt0. 

Archiv fÃ¼r Bnohdruckcrkunst. .NXI. Rand. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. Gedruckt auf einer Original-,., IAherty"-Tiegeidruciimaschine meiner Handlung. 
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Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin. 

Diplomen -Gothisch. 

Original -ErzeugnisÂ» roeinpr Soliriftgiesserei. 

Min. 10 Pfd. Corpus, k Mark 3.90. 

3n Ã¼ett ^(Eiligen Sojttift fteljet gefajttiebctt: (Einen fttÃ¶hliÃ¤jen Â©ebett Ijat Â©Â©Â« lieb, ffllfo haben JIrh ita in einem StÃ¤irtlein, hei&ef ajaÂ©35(EpiUlÂ©, lieget an Ã¶ett (Elben im SÃ¤rhpfdj*n, eriidje Eente jufammen gethan, auf baÃŸ fic unteit einanÃ¶eit firnhlidj matten unb guten Dinge, hatten aber annj ein bran 12345 Â©itanir-Hnftalt 67890 

Min. 12 Pfd. Cicero, a Mark 3.50. 

Â©aÂ» J3urf) Ã¶eti Bannt Hegt feit 3aljtttaujenÃ¶cn anfgcfiijlagen oor item BUrke Ã¶cs HJEnfÃ¶jen. (Es ift in groÃŸen unÃ¶ in Iicrrliojcn 3Ã¶gcn gc- fnjnichcn, cÂ» cnnjÃ¤lt Ã¶aÂ» IDnnÃ¶crharc nnit Ã¶aa BÃ¼tflidje, nnÃ¼ neben 

BnnjÃ¶rndtcrci 5rijnifigie1|ettei 

<f. 211. ODeiler's "ÃŸineirnj" Jlkfyne Worte 

Min. 16 Pfd. Tertia, a Mark 3. 20. 

(Cfjanaktot 905 JÃŸÃ¶ninjtein 2S6 (tatmamm Bitomterrc Bittetttfjum (Eeras IHittrialten BnlmeffnjÃŸtt (England ^tntntttt tonftantinopd Ã–rmntag Umcmfca 

Bncnnljnlj -JÃŸanitlung 

Min. 18 Pfd. Text, h Mark 2. 90. Min. 20 Pfd. Doppelmittel, a Mark 2.60. 

Daniel (Bciuel 
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Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin. 

JJltn.otljifÃ¶'jc Initialen. 

(Driijinnl-(Er|cuijni|i. 

No. 769 (Initialen 32. Sorte). â€” Text. â€” Das Alphabet M.8.00. 

vÃ–oratiopf 31 ntiligitatl) <tsJe|aintnritc lÃ¶irijtungcn fSaarbrÃ¼rft OontUcn ||anfonnempitf Cwfijiroig btr $|rfnnimtiuti JÃ¼aboraforium jpÃ¤ndjen 

Hlifr ans XZranri nno piriiirn 

No. 773 (Initialen 3fi. Sorte). â€” Sechs Cicero. â€” Das Alphabet M.2.MMI Einzeln pro Stuck M 2.0). 

Cnlnrirffs H/nkiililntt 

No. 770 (Initialen 33. Sorte). â€” Doppelmittel. â€” Das Alphabet M. 10.0(1. 

Â©tflif (Somnambule J^alltfrijc Â§|;rittmg ffMperanwni l̂ igE ' ro vinzial - Â©ezirks - JJriegerfest 

No. 771 (Initialen 34. Sorte). â€” Drei Cicero. â€” Das Alphabet M. 12.00. 

ff' ' " 

V anattotipit 

Perlstab -Einfassung (No. C>01 und G02) auf l1/, Cicero. â€” Min. 4 Pfd. Ã¤ M. 3.00. 
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Filiale Paris, 

13. Rue Pastourelle. 

DÃœREN, December 1883. 

P. P. 

Mit GegenwÃ¤rtigem erlaube ich mir Ihre Aufmerksamkeit auf die japanischen Papiere der Kaiserlichen Manufaktur in Oji (Tokio) zu lenken und Ihnen meine Lagersorten zu offeriren wie folgt: 

loco DÃ¼ren 

franco Domicil | Holland Gulden 

Mark 

Francs 

Nr. 2 C Lembo . . . 

. 37â€”47 cm 

136.- 

170.â€” 

86.- 

)' 4 A Lentare . . . 

. 44x56 Â» 

100.- 

125.â€” 

63.â€” 

)i 4 B Lentischio . . 

B 1) 

140.- 

175.â€” 

88.â€” 

Â» 5 B Leprotto . . 

. 46x62 Â» 

164.â€” 

205.â€” 

103.â€” 

i) 5 C Lercioso 

Â» Â» 

230.â€” 

287.- 

145 â€” 

Â» 6 B Lestrigone . . 

. 50-64 .. 

210.â€” 

262.- 

132.â€” 

Â« 6 C Letamajo . . 

Â» Â» 

270.â€” 

337.â€” 

170.- 

Â» 9 B Libanella . . 

. 70â€”100 Â» 

300.â€” 

375.â€” 

190.â€” 

ii 9 C Libente . . 

Â» Â» 

430 â€” 

537.â€” 

270.â€” 

Â» 10 a Liberatore . . 

. 44â€”62 Â» 

36.- 

45.- 

23.- 

Preise fÃ¼r die iooo Bogen, frei bleibend, da der Cours auf Japan sehr verÃ¤nderlich. 

Bei Originalkisten, enth. 5â€”10,000 Bogen, ab Marseille: 5% Rabatt. Ziel 1 Monat netto gegen Tratte. 

Diese Papiere verbinden mit grosser Eleganz und Weichheit eine alle Erwartungen Ã¼bersteigende ZÃ¤hig keit, wovon man sich an vorliegendem Muster Nr. 5 B mittelst Einreissen gefl. Ã¼berzeugen wolle. Infolge dieser VorzÃ¼ge finden die japanischen Papiere zu Diplomen, Aktien, Banknoten, Wechsel, Cheks, Geldcouverts ; zu statistischen Tableaus, Zeichnungen, geographischen Karten etc., Ã¼berhaupt zu allen artistischen Druck sachen, sowohl in Buchdruck als in Lithographie die
geeignetste Verwendung. Muster auf Verlangen gratis und franco. 

Gerne Ihren Befehlen entgegensehend, zeichne Hochachtungsvoll 

W. SCHIEFFER. 

SpecialitÃ¤t in I landpapieren und Pergamentpost. 

Duodez . . . . 175 ,. 275 .. 325 .. Sedez (32 Kol.) . 200 ., 325 â€ž 375 â€ž Sind nur zwei Setzer in einem Werke beschÃ¤ftigt, so wird fÃ¼r das Umbrechen die HÃ¤lfte vorstehender Preise berechnet. 

Ist Satz kolumnenweise gesetzt worden, er wachsen aber dem Setzer durch Deblokieren der Kolumnentitel, Umschiessen etc. Arbeiten, so sind diese mit 50 Pf. pro Bogen zu entschÃ¤digen. 

rechnet. Vakats zu allem zu druckenden Kolumnen, ausgenommen Titel, sowie Vakats von vor dem Druck zu stereotypierendem, zur Korrektur nicht zu schlies- sendem Satze werden nicht berechnet. 

Anfangs- und Ausgangskolumnen gelten stets als voll. 

Holzschnitte, auf durchgehende Breite aus geschlossen, sind nach dem einfachen Kegelpreise der Textschrift zu berechnen. 
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Filiale Paris, 13. Rue Pastourelle. 

DUREN, December 1883. 

P. P. 

Mit GegenwÃ¤rtigem erlaube ich mir Ihre Aufmerksamkeit auf die japanischen Papiere der Kaiserlichen Manufaktur in Oji (Tokio) zu lenken und Ihnen meine Lagersorten zu offeriren wie folgt: 

Nr. 2 Ð¡ Lembo . 

Â» 4 A Lentare . 

Â» 4 Ð’ Lentischio 

Ñ 5 Ð’ Leprotto 

Â» 5 Ð¡ Lercioso 

Â» 6 Ð’ Lestrigone 

Â» 6 Ð¡ Letamajo 

Â» 9 Ð’ Libanella 

n 9 Ð¡ LÃbente Â« 10 a Liberatore 

37 

â€”47 

cm 

44 

x56 

Â» 

n 

Â» 

46 

x62 

Ð  ̧

Ð  ̧

Ñ 

50 

-64 

t> 

Ñ 

n 

70- 

-IOC 

Â« 

Â» 

1 n 

41 

-62 

Ñ 

loco DÃ¼ren 

Mark 

Francs 

136.- 

170.â€” 

100.- 

125.â€” 

140.- 

175.â€” 

164.â€” 

205 â€” 

230.â€” 

287.- 

210.â€” 

262.- 

270.â€” 

337.â€” 

300.â€” 

375.â€” 

430.â€” 

537.â€” 

36.â€” 

45.- 

franco Domicil I Holland Gulden 

86.- 

63 â€” 

88 â€” 103 â€” 145.â€” 132 â€” 170.â€” 190.â€” 270.â€” 

23.- 

Preise fÃ¼r die iooo Bogen, frei bleibend, da der Cours auf Japan sehr verÃ¤nderlich. 

Bei Originalkisten, enth. 5â€”10,000 Bogen, ab Marseille: 5% Rabatt. 

Ziel 1 Monat netto gegen Tratte. 

Diese Papiere verbinden mit grosser Eleganz und Weichheit eine alle Erwartungen Ã¼bersteigende ZÃ¤hig keit, wovon man sich an vorliegendem Muster Nr. 5 Ð’ mittelst Einreissen gefl. Ã¼berzeugen wolle. Infolge dieser VorzÃ¼ge finden die japanischen Papiere zu Diplomen, Aktien, Banknoten, Wechsel, Cheks, Geldcouverts; zu statistischen Tableaus, Zeichnungen, geographischen Karten etc., Ã¼berhaupt zu allen artistischen Druck sachen, sowohl in Buchdruck als in Lithographie die
geeignetste Verwendung. Muster auf Verlangen gratis und franco. 

Gerne Ihren Befehlen entgegensehend, zeichne Hochachtungsvoll 

W. SCHIEFFER. 

SpecialitÃ¤t in I landpapieren und Pergamentpost. 

Duodez . . . . 175 .. 275 .. 325 ., 

Sedez (32 Kol.) . 200 .. 325 â€ž 375 â€ž Sind nur zwei Setzer in einem Werke beschÃ¤ftigt, so wird fÃ¼r das Umbrechen die HÃ¤lfte vorstehender Preise berechnet. 

Ist Satz kolumnenweise gesetzt worden, er wachsen aber dem Setzer durch Deblokieren der Kolumnentitel, Umschiessen etc. Arbeiten, so sind diese mit 50 Pf. pro Bogen zu entschÃ¤digen. 

rechnet. Vakats zu allein zu druckenden Kolumnen, ausgenommen Titel, sowie Vakats von vor dem Druck zu stereotypierendem, zur Korrektur nicht zu schlies- sendem Satze werden nicht berechnet. 

Anfangs- und Ausgangskolumnen gelten stets als voll. 

Holzschnitte, auf durchgehende Breite aus geschlossen, sind nach dem einfachen Kegelpreise der Textschrift zu berechnen. 
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Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 

36 

Inhalt. Vorrede, Einleitung gelten als besondere Abteilungen und werden als solche nach ihrer Schrift gattung besonders berechnet. 

FÃ¼r den Fall, dass das Setzen des Haupttitels vom GeschÃ¤ft Ã¼bernommen wird, verbleibt das Vakat dem berechnenden Setzer. 

Â§ 24. Bei Gipsstereotypsatz erhÃ¶ht sich der Preis, wenn stereotypierter Ablegesatz benutzt wird, um 10 Prozent pro 1000 Buchstaben. Wird das Aufbinden und Einschlagen der Schrift bei Stereotypsatz dem Setzer Ã¼bertragen, so ist ihm solches zu vergÃ¼ten. â€” 

Ausserdem enthÃ¤lt der Tarif noch folgende Be stimmungen Ã¼ber EntschÃ¤digungsansprÃ¼che : 

Â§ 21. Die Beseitigung blokierter Buchstaben, das nachtrÃ¤gliche Hineinsetzen von Holzschnitten, das mehr als zweimalige Ausschiessen oder einmalige Schliessen zur Korrektur, das Formatmachen, das Ein- und Ausschiessen zum Druck, das AuflÃ¶sen und besonders zeilraubende unverschuldete Press revisionen sind dem Setzer zu entschÃ¤digen. 

Â§ 22. FÃ¼r allgemein schwer leserliches, unge ordnetes oder durch Korrekturen erschwertes Manu skript ist der Setzer besonders zu entschÃ¤digen. 

Â§ 25. Das Zusammensuchen von Material, das Einlegen neuer, sowie das Ablegen in ganz leere oder ausgeraffte KÃ¤sten ist nach Zeit zu entschÃ¤digen. Ferner ist eine EntschÃ¤digung zu zahlen fÃ¼r das Ab legen schwer zu zergliedernder Schrift. 

ErhÃ¤lt der Setzer beim Zurichtungmachen Satz zum Ablegen, den er zu seinem Werke nicht vollstÃ¤ndig gebrauchen kann, sondern teilweise zusammenstellen oder aus dem Kasten raffen muss, so ist er dafÃ¼r zu entschÃ¤digen. 

Â§ 26. Bei unsystematischem Material ist der Setzer, sobald ihm daraus ein Zeitverlust entsteht, besonders zu entschÃ¤digen. 

Â§ 27. Zum AufrÃ¤umen nach Beendigung des Werkes ist der Setzer nicht verpflichtet. Derselbe hat jedoch alles von frÃ¼her zurÃ¼ckgestellte in Ordnung zu bringen, resp. ausgebunden abzuliefern, zurÃ¼ckgestellte Rubrikzeilen etc. aber abzulegen. 

Die erforderlichen KÃ¤sten sind dem berechnenden Setzer in gutem Zustande und nach Entfernung aller nicht hineingehÃ¶rigen Buchstaben. Zeichen. Durch- schuss u. dergl. zu Ã¼bergeben und von ihm im gleichen Zustande wieder abzuliefern. 

Â§ 28. FÃ¼r aushilfsweise Arbeiten ist dem Setzer je eine Stunde EntschÃ¤digung dann zu bezahlen, wenn er behufs Herstellung derselben zum Ablegen resp. AufrÃ¤umen genÃ¶tigt ist und der Preis der betreffenden Arbeit weniger als 3 M. 60 Pf. (ohne Lokalzuschlag) betrÃ¤gt. 

Â§ 30. FÃ¼r alle nach Zeit zu berechnenden Arbeiten ist der Durchschnittsverdienst des betreffenden Setzers massgebend. 

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass in ein zelnen Orten von 25000 Einw. an, ein Aufschlag Ã¼ber die Tarifpositionen eingefÃ¼hrt und zur Zeit wie folgt 

normiert ist: 

Berlin . . 

20 Â°/o 

Hannover . 

. 10 Â°/o 

Breslau . . 

10 .. 

Leipzig . . 

â–  10 â€ž 

Karlsruhe . 

5 .. 

MÃ¼nchen 

. 8 Â»'s Â°o 

Frankfurt . 

10 .. 

Stettin . . 

. 10 .. 

Halle . . 

5 

Stuttgart 

. 10 â€ž 

Hamburg . 

15 â€ž 

Dieser Lokalzuschlag hat fÃ¼r den betreffenden Ort und die innerhalb 10 km Entfernung von demselben liegenden Ortschaften gleiche Gilligkeit wie der Tarif. 

Auf Grundlage dieser Abmachungen wird man Ã¼ber die Selbstkosten des Satzes bald im Klaren sein, es kommt nur darauf an, bei der Kalkulation nichts zu Ã¼bersehen, was bei den vielen Vorbehalten leicht mÃ¶glich ist. 

Korrekturen. 

Viele Druckereibesitzer leben in dem Glauben, sie hÃ¤tten nicht nÃ¶tig, einen an den Verfasser zu sendenden Abzug erst zu lesen oder lesen zu lassen, ein Glaube, der selbst von bedeutenderen Buchdruckern geteilt wird. 

Wer unbefangen urteilt, wird sich aber sagen mÃ¼ssen, dass der Buchdrucker moralisch und recht lich verpflichtet ist, eine fehlerlose Arbeit zu liefern, denn er kann von dem Besteller, dem Laien, nicht verlangen, er solle die oft zahllosen typographischen und Unaufmerksamkeitsfehler der Setzer herauslesen. Bei Accidenzarbeiten ist denn auch die Ãœberzeugung, dass der Buchdrucker zur Lieferung eines fehlerlosen Abzuges verbunden ist. fast allgemein verbreitet, beim Werkdruck leider noch
nicht, obgleich der ominÃ¶se Name Â»Druckfehler die Zweifler doch deutlich genug daraufhinweist, dass der Drucker und Niemand anders fÃ¼r stehen gebliebene Fehler verantwortlich ist â€” und wer denn aucli sonst? 

Es ist aus diesem Grunde der Name Druckfehler, dem man den Namen Â»SatzfehlerÂ« substituieren mÃ¶chte, ganz richtig, denn das Wort Drucker deckt sÃ¤mtliche zur Herstellung eines Werkes nÃ¶tigen typo graphischen Arbeiten. 

Wenn die Korrektur nur von dem Verfasser oder Verleger gelesen wird, so schÃ¼tzt das auf derselben bemerkte Â»druckfertigÂ« oder Â»ImprimaturÂ«*) den Drucker wohl juridisch vor der Verantwortung fÃ¼r 

*) Warum bei einer deutschen Erfindung das Fremd wort? 



Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 
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stehen gebliebene Fehler; aber dieser Schutz er streckt sich doch nicht auf die moralische Verantwort lichkeit, wie denn ein langes Druckfehlerverzeichnis (vorausgesetzt, dass es wirkliche Druckfehler und nicht TextÃ¤nderungen sind) allemal ein schlechtes Zeugnis fÃ¼r den Drucker ist. der sich damit seine NachlÃ¤ssigkeit selber bescheinigt. Man sollte deshalb auch in der Anwendung des Wortes Â»DruckfehlerÂ« vorsichtiger sein und dasselbe nie da anwenden, wo es sich um
Verbesserungen handelt, ganz abgesehen davon, dass die nachtrÃ¤gliche Berichtigung von Druckfehlern oder Mitteilung von Verbesserungen in den meisten FÃ¤llen ohne Zweck ist, da sie niemand beachtet, hÃ¤ufig nicht einmal beachten kann. 

Hat nun der Drucker die Verpflichtung, eine ersle Korrektur zu lesen und den Satz genau mit dem Manuskript zu vergleichen, so muss er sich auch die Kosten dieser Arbeit berechnen und dem Satzpreise zuschlagen. Denn das Hineinziehen dieser Kosten in den allgemeinen Aufschlag ohne ErhÃ¶hung desselben ist wohl bei Accidenzen gerechtfertigt, wo dieselben nicht erheblich sind, aber nicht bei Werken, wo sie eine bedeutende Summe reprÃ¤sentieren. 

In den meisten FÃ¤llen wird das Lesen der Korrek tur im gewissen Gelde besorgt, also nach der ver brauchten Zeit berechnet; es ist aber auch hier, wie Ã¼berall zweckmÃ¤ssiger, einen festen Preis zu nor mieren und die Korrektur berechnen zu lassen. 

Als Grundlage wird am besten der Satzpreis ge nommen, wie er sich ohne EntschÃ¤digung fÃ¼r tech nische Schwierigkeiten aber mit derjenigen fÃ¼r Sprachen darstellt. 

Von dem Satzpreis werden in grÃ¶sseren Drucke reien 15 bis 20Â°/o fÃ¼r Lesen der ersten und zweiten Korrektur bezahlt und zwar werden davon % fÃ¼r die erste und \'s fÃ¼r die zweite Korrektur gerechnet. 

Es wÃ¼rde demnach das Lesen einer ersten Korrektur mindestens 10% des Satzpreises kosten; ob nun der Drucker diese 10% dem allgemeinen Aufschlage zurechnen und diesen um so viel hÃ¶her annehmen will, oder ob er den Korrekturpreis mit einem kleinen Aufschlage der Gesamtsumme extra hinzurechnet, oder ob er den Satzpreis entsprechend erhÃ¶ht, bleibt sich gleich â€” jedenfalls mÃ¼ssen diese Kosten auf die eine oder andere Weise mit in Rech nung gezogen werden. 

Der Setzer ist nach Â§ 21 des Tarifs zum genauen und regelrechten Korrigieren der von ihm selbst ver schuldeten und in der ersten Korrektur gezeichneten Fehler verpflichtet, auch wenn dieselben in die zweite Korrektur Ã¼bergegangen sind. 

Wurden aber die von dem Setzer verschuldeten Fehler von dem Korrektor in der ersten Korrektur 

Ã¼bersehen, so geschieht das Beseitigen dieser Fehler in der zweiten Korrektur zu Lasten des GeschÃ¤fts. 

Im weitern Verlaufe der Arbeit ist die Feststellung des Preises fÃ¼r die Verfa.tserkorrelitur ein heikler Punkt. TarifmÃ¤ssig ist der Setzer nach seinem Durch schnittsverdienste fÃ¼r die Stunde Korrigierzeit zu bezahlen. Indes kommt es gar hÃ¤ufig vor, dass diese Stunden das gerade Gegenteil der Schweizerstunden sind, bei denen bekanntlich der Fuchs den Schwanz zugelegt hat. Und wenn auch der Drucker die Kosten der Verfasserkorrektur dem Verleger mit einem Auf schlage von 10 â€”
20% berechnet, so wird Letzterer fast stets geneigt sein, etwas daran zu streichen. Ãœbrigens sind viele Verfasserkorrekturen fÃ¼r alle Interessenten nachteilig: dem Setzer sind sie eine unangenehme Arbeit, dem Prinzipal wird das Material verdorben und der betreffenden Arbeit dienen sie auch nicht zum Vorteil. 

Ãœber die Anzahl der KorrekturabzÃ¼ge, welche ein Verfasser unentgeltlich beanspruchen kann, ist unseres Wissens in Deutschland nichts festgesetzt. Nach dem Pariser Tarif werden daselbst nur zwei AbzÃ¼ge un entgeltlich geliefert; weitere ProbeabzÃ¼ge sind je nach dem Format mit 20 â€” Ð® PI'., die Korrigierstunde mit 80 Pf. zu berechnen. 

Wie schon bemerkt, ist der Drucker zwar gesetz lich durch den Imprimaturbogen geschÃ¼tzt und fÃ¼r durch den Autor stehen gelassene Fehler nicht verant wortlich; da der Verleger indes einen Nachweis Ã¼ber die von ihm oder dem Autor verschuldeten Korrekturen und VerÃ¤nderungen verlangen kann, so ist dafÃ¼r zu sorgen, dass die betreffenden Korrekturen und sonstigen BeweisstÃ¼cke sorgfÃ¤ltig aufgehoben werden, damit sie eventuell vorzulegen sind. 

Wenn der Verfasser oder Verleger eine Korrektur nicht liest, sondern dies der Druckerei Ã¼bertragen wird, so fallen die Kosten der zweiten Korrektur, nebst einem Aufschlage (ca. 25%) dem Verleger zur Last, und kann die Druckerei fÃ¼r einfache glatte Werke (Romane) etwa 1 M. fÃ¼r klein Oktav, 1,50 M. fÃ¼r gross Oktav, 

1,50â€”2 M. fÃ¼r Quart berechnen. (Fortsetzung folgt) 

Die Technik des modernen Aceidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

ie Aufgabe des einfachen ornamentalen Raum abschlusses, welchen wir Â»UmrahmungÂ« nannten, besteht darin, die Beendigung der FlÃ¤che, welche schon durch den Papierrand ausgedrÃ¼ckt wird, mit Hilfe der Formensprache der Kunst in 

3* 
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energischer und charakteristischer Weise zu wieder holen und das umschlossene Satzbild mehr oder weniger krÃ¤ftig hervorzuheben. 

In der Breitenausdehnung unterscheidet man an der normalen Umrahmung drei Hauptteile oder Glie der, welche verschiedene ThÃ¤tigkeiten zu veranschau lichen haben. Die HauptthÃ¤tigkeit der ganzen Um rahmung ist das Umfassen, welches gleichsam ein EinschnÃ¼ren mittels eines Bundes veranschaulicht. Derjenige Teil, welcher diese ThÃ¤tigkeit vorzugsweise zum Ausdruck bringt, der Hauptbestandteil der Um rahmung, heisst das Band. In den meisten FÃ¤llen dominiert er auch durch
GrÃ¶sse. Kraft und Mittel stellung. 

Rorte- _ , L 

â€žgm ..ng,;,,,,,.,,, ,. â€ž ,. â€žj. j.^.j.jo.pf Ã¤usseres HÃ¤ndchen. 

Theorie: |^J^ĵ JgjElfMM^JMM Mai"' 

rjjj>^.iv̂ .f.rj.,.M-T.;.,i,f.f.:̂ ... â€” ->-..-r.rr?7 inneres HÃ¤ndchen. 

^allt. 

Seine Einzelformen werden am besten so ge wÃ¤hlt, dass sie in der Aneinanderreihung den Cha rakter des Bindens zum Ausdruck bringen. Der in unserm Beispiel gewÃ¤hlte MÃ¤ander, ein direkt der Weberei entlehntes Formsymbol, veranschaulicht diese ThÃ¤tigkeit in besonders charakteristischer Weise. Ausserdem sind auch die FlechtbÃ¤nder: 

und die BlÃ¼tenbÃ¤nder 

{^,^it̂ X^lÂ»-^vi>'7'il;'V^-:-I.'X,:.|;."..ii.X..vi;,". 

K Â»s- jkt ^ 

vortrefflich geeignete Formen fÃ¼r das innere Band. 

Zur beiderseitigen festen Begrenzung des Ban des, als dessen ZubehÃ¶r sie zu betrachten sind, dienen einfachere, mÃ¶glichst symmetrisch anzuord nende Formen, welche aus Linien, auch aus feinen Einfassungen in Verbindung mit Linien herzustellen sind, aber immer die Bichtung des Bandes ent schieden betonen mÃ¼ssen. 

Im ersleren Falle, wenn sie also nur streng lineare Formen aufweisen, 

heissen sie Biemchen, im letzleren, wenn sie ein ornamentales Muster tragen. 

heissen sie BÃ¤ndeheÂ». 

Sind sie selbst in der Breitenausdehnung nicht symmetrisch komponiert, so mÃ¼ssen sie doch zum Band symmetrisch stehen, also z. B. mit dem Schwer punkt nach aussen, wie in unserem ersten, die Theorie der Normalumrahmung erlÃ¤uternden Beispiel. Ihre Entfernung von der Ornamentgrenze des Bandes muss mindestens so gross sein wie der durchschnittliche Raum im Innern des Ornaments. Beim MÃ¤ander ist eine genaue Ãœbereinstimmung besonders wichtig und auch am leichtesten
zu ermÃ¶glichen. 

Bei andern Formen entscheidet das Augenmass. So ist z. B. dem Klettblattmuster auf Cicero je eine Viertelpetit oben und unten als Baum zu gewÃ¤hren. 

Auch auf richtigen angenehmen Wechsel von Hell und Dunkel ist bei Komposition der Biemchen zu achten. Durch eine fein abgestufte Folge von Schwarz. Weiss und Grau, â€” letzteres hergestellt durch eng gereihte leine Linien oder durch die ver schiedenen schraffierten Muster, lassen sich ganz reizende Effekte erzielen. 

Ganz fortfallen sollten Biemchen und BÃ¤ndchen, welche der Umrahmung erst Kraft und Hall verleihen. niemals. Nur Kelten- und bandfÃ¶rmige Verschlin- gungen. 
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welche in sich abgeschlossen sind, dÃ¼rfen allenfalls auch allein auftreten. Ganz falsch aber ist es. BlÃ¼ten- nmster ohne jede Begrenzung zu verwenden, wie man es leider so hÃ¤ufig sieht : 

Die Vermittelung des Bandes nach dem Baum- innern Ã¼bernimmt ein kleines, feines Glied, welches 
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die Anheftung zu veranschaulichen hat und welches wir als Teil der Umrahmung mit dem Namen Â»Naht' bezeichnen. Die Gestalt seiner ornamentalen Einzel formen folgt nicht der Richtung des Bandes, sondern weist in ihrer reinsten Form abwechselnd nach innen und aussen, lÃ¤uft also gleich dem anheftenden Faden im Zickzack oder gekreuzt hin und her. Auch Wellen linien und fein schraffierte Linien, welche hier aus nahmsweise ohne Begrenzung stehen dÃ¼rfen, sind geeignet. Die
einfachste Form der Naht ist die feine Linie, welche dann durch kleine Ornamente, KnÃ¶t chen und KnÃ¶pfchen periodische Unterbrechungen erleiden darf. 

Von angenehmer Wirkung sind dabei leichte Ornamentformen als EckfÃ¼llung, in welchen mÃ¶g lichst der Charakter der in der Naht vertretenen Einzelornamente zum Ausdruck zu bringen ist. Ganz im Sinne der Naht wirken auch KnÃ¶pfe. Fibeln, Nesteln u. s. w. , welche ein festeres Anheften aus drÃ¼cken und bei massigeren RÃ¤ndern zur Verwen dung kommen. 

Die Vermittelung des Bandes nach dem Papier rand hin erfolgt entweder durch aneinandergereihte oder in angemessenen AbstÃ¤nden angeordnete freie Endungen. 

Freie Endungen heissen diejenigen Kunstformen, welche durch allmÃ¤hliche VerjÃ¼ngung das Beenden einer grÃ¶sseren Form ausdrÃ¼cken. 

In den Kirchturmspitzen, den Giebeln, den Stirn- ziegeln, in den BekrÃ¶nungen der Spiegel, den zapfen- fÃ¶rmigen Spitzen der Pickelhauben, den Gitterspitzen haben wir Ã¼berall freie Endungen vor uns, und zwar freie Endungen nach oben. Es gibt auch ornamentale freie Endungen nach unten, zu welchen z. B. alle Schlussvignetten gehÃ¶ren, doch gehen uns dieselben hier nichts an. 

Die deutlichste Versinnlichung des Beendens er folgt durch gereihte freie Endungen, zu welchen strahlige BlÃ¼ten, Knospen. BlÃ¤tter und alle die zarten Formen der SpitzenklÃ¶ppelei und Ã¤hnlicher Techniken als Vorbilder dienen. Es sind diejenigen Formen, welche gewÃ¶hnlich als Â»SpitzeneinfassungenÂ« be zeichnet werden und sehr zahlreich vertreten sind, welche wir aber mit Bezug auf ihr VerhÃ¤ltnis zur Normalumrahmung mit dem Namen > BorteÂ« be zeichnen. 

Die wesentlichste Eigenschaft der Formelemente der Borte ist die VerjÃ¼ngung nach aussen. Ausser dem dÃ¼rfen dieselben nicht allzu krÃ¤ftig sein, sondern mÃ¼ssen stets gegen die Formen des Bandes zurÃ¼ck treten. 

An Stelle der dicht gereihten freien Endungen kÃ¶nnen auch solche treten, welche durch kleinere oder grÃ¶ssere ZwischenrÃ¤ume getrennt sind. 
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endlich kann auch eine einzige, krÃ¤ftig ausgebildete freie Endung als BekrÃ¶nung die Mitte markieren. 
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Auch die Formen der Borte dÃ¼rfen nicht dicht an der Begrenzung des Bandes anliegen, sondern mÃ¼ssen, entsprechend ihrer luftigen Zeichnung, sich um ein Weniges ablÃ¶sen. Auch hier kann der Innen raum des Ornaments als massgebend betrachtet werden. Wenn z. B. in unserm letzten Beispiel die Windungen der Spiralen in den Ecken und in der BekrÃ¶nung etwa um Viertelpetit voneinander ab stehen, so ist auch die Borte um Viertelpetit vom Kiemchen zu entfernen. 

Genau ebensoviel wie die Borte nach aussen, soll die Naht nach innen abstellen, so dass also der Querschnitt durch unsere Umrahmung eine zu beiden Seiten der Riehtungsachse im Wesentlichen symmetri sche Anordnung zeigt. 

Die vorstehend besprochenen Glieder der Nor- malumrahmung treten in dieser krÃ¤ftigen Ausbildung natÃ¼rlich nur bei Arbeiten auf, welche ihrem Formal und ihrer Bestimmung nach eine gewisse Kraftent faltung zulassen. Bei den einfacheren Arbeiten vertritt die Stelle des Bandes wohl auch ein geo metrisches oder Linienmuster. In diesem Falle mÃ¼ssen natÃ¼rlich auch Borte wie Naht entsprechend beschei dener auftreten, damit die dominierende Wirkung des Bandes nicht
beeintrÃ¤chtigt werde. 

Bei den allereinfachsten Begrenzungen endlich schrumpft die Umrahmung zu einer feinfettfeinen, fettfeinen, doppelfeinen etc. Linie zusammen, wobei die Gliederung schliesslich verloren geht. 

(Fortsetzung folgt. ) 
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(Fortsetzung.) 

III. Korporationsmedaillen, von Drucker gilden und Buchdruckergesellschaften ausgegeben. 

as erste Kapitel unserer typographischen Nu mismatik handelte von den Medaillen, welche bei den hundertjÃ¤hrigen Feierlichkeiten und bei den JubilÃ¤en der Buchdruckerkunst hergestellt waren. Im zweiten Kapitel sind diejenigen Medaillen beschrieben, welche zur Ehre berÃ¼hmter und gelehrter Buch drucker geprÃ¤gt wurden und im gegenwÃ¤rtigen Ka pitel sollen diejenigen Medaillen aufgefÃ¼hrt werden, welche von Gilden oder Korporationen, zu denen die Buchdrucker gehÃ¶rten
oder von Buchdruckergesell scharten ausgegangen sind. 

Bas Wort Â»Gilde Â« wird von dem altsÃ¤chsischen Worte Gildcry (welches Geld bedeutet ) abgeleitet und diente zur Bezeichnung von Vereinigungen, deren Mit glieder einen bestimmten Beitrag zahlten, welcher sie berechtigte, die Vorteile dieser Genossenschaft zu ge messen. Ãœber den Ursprung der Gilden herrscht ein gewisses Dunkel, sie reichen bis ins Altertum zurÃ¼ck und so wie sie sich nach und nach entwickelt haben, ist es schwer, die genaue Zeit ihrer Entstehung zu bestimmen.
Einzelne Schriftsteller bezeichnen das VII. Jahrhundert als das ihres Entstehens, andere fÃ¼hren sie noch Veiter zurÃ¼ck auf die heidnischen GebrÃ¤uche, zu Ehren der GÃ¶tter Thor und Odin, fÃ¼r welche die Vorfahren der Skandinavier zu ver schiedenen Zeiten Feste abhielten und nachdem sie Ã¼ber wichtige Fragen deren Bat verlangt hatten, sich selbst dem VergnÃ¼gen des Schmauses, welches durch Trankopfer verlÃ¤ngert wurde, Ã¼berliessen. 

Diese Gewohnheiten hatten bereits im National- bewusstsein tiefe Wurzeln get'asst und wurden schon lange vorher beobachtet, sodass es selbst dem Christia nismus nicht mÃ¶glich war, dieselben auszurotten. Die Priester benutzten weislich diese GebrÃ¤uche, und lenkten solche zu ihrem Vorteile, indem sie die Schmausereien gestatteten, jedoch durch den reli giÃ¶sen Einfluss die Ausschweifungen mÃ¤ssigten. 

Hieraus leitet sich der Einfluss der Priester bei den ersten Gewerbegilden her, wenngleich wÃ¤hrend der heidnischen Zeit der Hauptzweck gegenseitige UnterstÃ¼tzung gegen weltliches Ungemach war, so hatten sie jetzt, nachdem sie dem Christentum ange hÃ¶rten, einen doppelten Zweck und jede Gilde unter hielt wenigstens einen Messepriester. Solche Mit glieder, welche Ã¤ngstlich um ihr Seelenheil nach dem 

Tode waren, hofften auf die Teilgebete der Priester Zahlreiche religiÃ¶se Gilden entstanden; die Stimmung, welche bei denselben vorherrschte, war Ã¼berall die gleiche, die einen betrachteten sie als eine Ver sicherung gegen zeitliche, die andern gegen geistige Ãœbel. Derjenige, welcher seine BeitrÃ¤ge zu seiner Gewerbegilde zahlte, fÃ¼hlte, dass im Falle eines welt lichen UnglÃ¼cks sich eine helfende Hand nach ihm ausstrecke, und jedes Mitglied einer religiÃ¶sen Gilde glaubte, dass seine
Seele frei werde von der Strafe des Fegefeuers durch die fortwÃ¤hrenden Gebete seiner BrÃ¼der, sowie die gemeinschaftlichen Gebete der Gildepriester. Obgleich die Gilden wÃ¤hrend langer Zeit eine bedeutende Macht hatten sowohl in bÃ¼rger licher als auch in nationaler Beziehung, erreichten sie eine ungleich hÃ¶here Bedeutung, nachdem der Staat dieselben anerkannte. 

In England ist eine der Ã¤ltesten Gilden die Â»acht bare Gesellschaft der KrÃ¤merÂ«, deren Mitglied der erste Drucker Englands. William Caxton war. Ob gleich bereits in einem alten Dokument lange vor 1172 erwÃ¤hnt, hat sie doch erst in diesem Jahre die gesetzliche Anerkennung erhalten. De Vigne erwÃ¤hnt gewisse flÃ¤mische Gilden, welche bereits im Jahre 779 florierten. Wo immer und wann immer der Ursprung der Gewerksgilden gewesen sein mag, man hat denselben in Europa
manche Wohlthaten zu verdanken: dieselben haben zur Heranbildung eines krÃ¤ftigen BÃ¼rgertums im Mittelalter beigetragen. 

Es war die Zeit des aufstrebenden BÃ¼rgertums, das zur Freiheit und SelbstÃ¤ndigkeit erstarkend, den Ãœbergriffen der Grossen trotzte und durch Arbeit und Betriebsamkeit zu immer grÃ¶sseren Wohlstande ge langte. Zur Zeil der Beformation wurden zahlreiche religiÃ¶se Gilden in Europa unterdrÃ¼ckt, wÃ¤hrend die Gewerksgilden fortbestanden, bis die Handels- und Gewerbegesetze in der neueren Zeit auch diese ihrem Untergange zufÃ¼hrte. 

In der Liste der Medaillen von Druckergilden steht Holland, was die Anzahl betrifft, obenan, und es ist sicher, dass in diesem Lande der Handel seine grÃ¶sste Ausdehnung genommen und die grÃ¶sste Macht erreicht hatte. Das Prinzip aller Gilden beruht auf dem Grundsatz Â»Einigkeit macht starkÂ«, was sehr natÃ¼rlich war bei einem Volke, welches jeden Tag daran erinnert wurde, fÃ¼r den Besitz seines Landes zu kÃ¤mpfen, was nur mit Erfolg geschehen konnte, wenn Jeder seine
KrÃ¤fte der Gesamtheit opferte. 

Gildemarken. 

Jedes Gewerbe in Holland und Flandern, selbst das unbedeutendste hatte seine Gilde und diese ihre Gildemarken. 
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Diese Marken waren von zweierlei Art. Wenn ein Lehrjunge seine Lehrzeit beendet hatte und in die Rechte des Gesellen mit allen seinen Privilegien trat, erhielt er eine solche Marke als Zeugnis. Dieselbe trug gewÃ¶hnlich auf einer Seite die Abbildung der Werkzeuge seines Handwerks, auf der andern Seite befand sich ein Raum, um den Namen einzufÃ¼gen oder seine Mitgliedsnummer zu bezeichnen. 

Dem reisenden Handwerker dienten diese Marken in einer andern Stadt ebensowohl zu seiner Ein fÃ¼hrung in eine Gilde, als zu seiner Legitimation; sie dienten dem gleichen Zwecke, wie die heutigen Mit gliedskarten von Vereinen. 

Obgleich sowohl ihres Zweckes, als auch ihrer Natur wegen diese Marken sehr zahlreich waren, so unterlagen sie dem Schicksale aller fÃ¼r den gewÃ¶hn lichen Gebrauch bestimmten Artikel, die nur der NÃ¼tz lichkeit allein ihre Existenz verdanken, sie Ã¼berdauern selten eine Generation, und sind daher jetzt auch sehr selten und schwer aufzufinden. Noch seltener finden sich StÃ¼cke der andern Art der Gildemarken, nÃ¤m lich solcher, welche beim BegrÃ¤bnis eines hervor ragenden
Mitgliedes gegeben wurden. Ebenso wie eine Marke Ã¼berreicht wurde bei der Geburt eines Mitgliedes der Gilde, d. h. wenn er seine Lehrzeit beendet hatte und ein Mann wurde, war eine andere im Gebrauch bei BegrÃ¤bnissen, wenn ein wÃ¼rdiges Mitglied starb: sie wurde jedem Begleiter Ã¼berreicht und diente zum freundlichen GedÃ¤chtnisse des ver storbenen Bruders als ein Memento mori fÃ¼r die zurÃ¼ckbleibendeirBrÃ¼dor. 

Bei den UniversitÃ¤ten war es ebenfalls in Ge brauch, beim Tode eines ihrer Mitglieder Sterbe medaillen auszugeben. Unter diesen hat keine fÃ¼r uns ein grÃ¶sseres Interesse als diejenige, welche das Kollegium der UniversitÃ¤t von Leyden beim Tode eines ihrer Mitglieder, des gelehrten Druckers Abraham Elsevier, prÃ¤gen liess. Wir haben dieselbe weiter oben unter den persÃ¶nlichen Medaillen beschrieben. 

Man wird erwarten, dass alle KÃ¼nste und Ge werbe eine Gilde hatten, welche an der Herstellung des Buches beteiligt sind, und so war es in der That im XV. Jahrhundert. Die alte Gilde von St. Lukas in Antwerpen, deren Ursprung aus dem XIV. Jahr hundert datiert, vereinigte die folgenden KÃ¼nste und Gewerbe: Maler, Illuminierer. Schreiber. Buchbinder und die wohlhabendsten von Allen die BuchfÃ¼hrer (BuchhÃ¤ndler). GlÃ¼cklicherweise sind die Archive dieser Gilde der
Nachzeit erhalten und findet sich in dem Verzeichnis der Mitglieder die Bezeichnung der KÃ¼nste und Gewerbe angegeben, welchen diese an gehÃ¶rten. Zum ersten Mal begegnen wir darin im Jahre 1422 der Bezeichnung prenters (Drucker). 

Es darf uns nicht Wunder nehmen, bereits im Jahre 1422 die Bezeichnung Drucker zu finden, denn es sind damit nicht Drucker von Buchstaben oder Schriften gemeint, sondern Drucker von Holzschnitten ; es wird dies noch deutlicher bezeichnet bei der Gilde von St. Johannes in BrÃ¼gge, deren Mitglieder zur gleichen Klasse zÃ¤hlten; im Jahre 1450 gehÃ¶rten zu derselben Letter-snyders (Schriftschneider des Textes auf HolzstÃ¶cken), Beelde-snyders (Bilderschneider aut HolzstÃ¶eken)
und prenters (Arbeiter, welche die Holz schnitte drucken). (S. van Praet. S. 77.) 

Die Fortschritte des Menschengeschlechts in den Wissenschaften haben stufenweise stattgefunden, die Natur macht keine SprÃ¼nge. Befrachten wir die Er findung der Buchdruckerkunst, es war keine plÃ¶tz liche Ã„nderung, die aus dem Schreiber einen Drucker machte, die das Manuskript von heute durch einen Zauberschlag in das gedruckte Buch von morgen Ã¤nderte; nein, wie sich nach und nach die Larve zum schÃ¶nen Schmetterlinge entfaltet, so hat sich die Druckerei vom
Tafeldruck, vom Karten- und Bilder druck bis zum vollendeten Druck der BÃ¼cher mit be weglichen Buchstaben ausgebildet*). 

Es ist ganz natÃ¼rlich, dass die Bilddrucker Auf nahme fanden in der Gilde der BuchfÃ¼hrer und ver wandter GeschÃ¤fte und ebenso als spÃ¤ter der Typen druck erfunden war. dass die Drucker in die gleiche BrÃ¼derschaft aufgenommen wurden. Die gleichen VerhÃ¤ltnisse fanden wie in Holland auch in England statt und seit dem Tode Caxlons bis auf die heutige Zeit, wurden die Drucker als Mitglieder dor Stationers- Guild zugeteilt. Diese bezeichnen St. Johannes als ihren
Schutzpatron**!, ebenso wird er als Patron der Drucker in der ganzen Well betrachtet. 

*) Es ist wert Kenntnis zu nehmen von der Ã„nderung in der Bezeichnung des DrÃ¼ckens in den Niederlanden. Bouke-Â¡irintere ist die alte Bezeichnung, ehe die Typen er funden wurden , sie war gebrÃ¤uchlich bis zur Mitte des XVI. Jahrhunderts; in den hollÃ¤ndischen Gilden gebrauchte man fÃ¼r gedruckt tjhepritit; spÃ¤ter nannte man die Drucker drukke.ru und ihre Werke waren gedruet. 

**) Verschiedene Beweise sind hervorgesucht fÃ¼r die Wahl von St. Johannes, doch sind diese meist trivialer Natur. 

1. Die Erfinder der Kunst hiessen Johannes d. i. Jo hannes Gutenberg und Johann Faust. 

2. Im franzÃ¶sischen Journal >L'ImprimerieÂ« vom 5. Mai 18ÃÃ-Ã- wird erzÃ¤hlt: Nach den heiligen Legenden wurde der Evangelist St. Johannes auf Befehl des Kaisers Douiitian in einen Kessel heissen Wassers getaucht, woraus er ohne Verletzung hervorging. Dieses Wunder soll stattgefunden haben vor der Porte latine in Rome, den Ð². Mai 95 nach Christus. Daher kommt der Name des St. Johann-Porte-latin, welcher diesem Heiligen gegeben ist und welcher an diesem Tage gefeiert
wurde. 
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i. Ferdinand Theinhardt in Berlin. 

Â£GÂ£|Â§rn 13. Januar feierte einer unserer berÃ¼hmtesten Spfei und bewÃ¤hrtesten Stempelschneider und Schrift- giesser, Herr Ferdinand Titeinhardt in Berlin, sein Ã¶OjÃ¤hriges Berul'sjubilÃ¤um. 

Theinhardt wurde geboren am 3. Mai 1820 in Halle a. S. und erlernte die Schriftgiesserei (Antritt: 13. Jan. 1834) in der Schwetschkeschen Giesserei daselbst. 

1839 wurde der Jubilar unter Eduard HÃ¤nel in Berlin als Stempelsehneider ausgebildet und spÃ¤ter (1845) im Auftrag HÃ¤nels nach Paris und London gesandt um die ÃœberfÃ¼hrung und Behandlung der ersten in England eingefÃ¼hrten Brandtsehen Giess- maschine zu Ã¼berwachen und gleichzeitig seine Kennt nisse in der Stempelschneidekunst zu erweitern. 

Seine 1849 erfolgte Etablierung in Berlin, bestimmt durch ehrenvolle AuftrÃ¤ge der Staatsdruckerei und der Akademie der Wissenschaften etc., setzte ihn in den Stand, rÃ¼stig vorwÃ¤rts zu schreiten. Die Giesserei erfreut sich heute noch des besten Rufes, da alle ihre Erzeugnisse gediegen sind, und zu den besten gehÃ¶ren, welche Deutschland in dieser Branche hervorbringt. Wir erinnern nur an die beiden Kollektionen von schÃ¶nen und anwendbaren Einfassungen, welche Theinhardt in
letzter Zeit schuf, ferner an seine ge diegenen Brodschriften, Rundschriften vor Allem an seine klassischen Schriften. 

Ãœber den Verlauf des Festes berichten wir fol gendes : Am frÃ¼hen Morgen von seinem Arbeiter personal in dem durch Blumen und Guirlanden 

Im Mittelalter, als die Bruderschaftskotporationen ent standen, wÃ¤hlten ihn die Rriefschreiber, die Buchbinder, die Pergamcntrnacher etc. als ihren Patron. Warum? Dieses ist nicht genau festzustellen. Mag dem sein wie ihm wolle, nach Erfindung der Buchdruckerkunst stellten sich auch die franzÃ¶sischen Typographen als Nachfolger der Copisten unter den Schutz dieses Heiligen. 

In Paris waren sie gehalten, bei Strafe allen Prozessionen der UniversitÃ¤t mit dem Banner von St. Johann-Porte-latin beizuwohnen und an diesem Tage ihre WerkstÃ¤tten zu schliessen bei Strafe der Konfiskation von Allem, was sich darin vorfand, sowie einer willkÃ¼rlichen Geldstrafe. 

Die Feier dieses Tages hat sich noch in vielen grossen StÃ¤dten Frankreichs, auch in Paris, erhalten. 

Das Faksimile eines alten Holzschnittes, St. Johann- Porte-latine darstellend, aus der Sammlung des Herrn Alkan ainÃ¶ in Paris ist in der gleichen Nummer der Â»Im- primerieÂ« abgedruckt. 

Die Wahl des St. Johann Baptist (24. Juni) als Patron der deutschen Buchdrucker ist vielleicht rationeller, da dieser der Patron Gutenbergs selbst war. Am 24. Juni finden in der Regel Bankett und gesellige Vereinigungen statt. 

geschmÃ¼ckten GeschÃ¤ftslokal empfangen, wurde dem Jubilar vom Personal unter herzlicher Ansprache ein prachtvoller silberner Pokal Ã¼berreicht ; Deputationen der anderen Giessereien folgten. GeschÃ¤ftsfreunde sandten unter anderen Ehrengeschenken eine in Sammet und Gold gebundene schÃ¶ne Adresse. Die typographische Gesellschaft in Leipzig ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitgliede. Bis zum spÃ¤ten Nachmittag wechselten Gratulationsbesuche, Briefe und Depeschen ab,
deren letzte mit den Worten schliesst: Â»GlÃ¼ck wunsch und Gruss dem Jubilar, â€” Dem Millionen noch von BlÃ¤ttern, â€” Bedruckt mit seinen schÃ¶nen Lettern, â€” Erscheinen mÃ¶gen Jahr um JahrÂ«. 

MÃ¶ge es dem verehrten Jubilar vergÃ¶nnt sein, noch lange im Dienste unserer Kunst zu wirken. 

2. J. C. C. Bruns in Minden. 

Mit 1. Januar d. J. beging der gegenwÃ¤rtige Chef der Buchdruckereifirma J. C. C. Bruns in Minden in Westfalen das 50jÃ¤hrige JubilÃ¤um des Bestehens derselben. Der GrÃ¼nder dieser Firma, Herr Johann Christian Conrad Bruns wurde am 10. Mai 1800 zu Hannover geboren und erlernte in der Pockwitzschen Offizin daselbst die Buchdruckerkunst. Nach beendeter Lehrzeit trat er in die MÃ¼llersehe Offizin in Minden, die er spÃ¤ter als Faktor leitete, bis er 1833 im Verein mit dem
BuchhÃ¤ndler Ferd. Essmann die BÃ¶sendahl- sche Buch- und Steindruckerei kaufte und dieselbe am 1. Januar 1834 Ã¼bernahm. Mit diesem Kauf gingen zugleich die kontraktlichen Rechte des Drucks des Amtsblattes und des Anzeigers, sowie die Arbeiten fÃ¼r das kÃ¶nigl. Generalpostamt in ihren Besitz Ã¼ber. 

Das KompagniegeschÃ¤ft mit Essmann lÃ¶ste sich 1841 wieder auf und Bruns wurde alleiniger Inhaber. 

Bis 1844 hatte sich das GeschÃ¤ft so erweitert, dass neben den vorhandenen Handpressen eine Schnellpresse aufgestellt werden musste, der 1852 eine zweite folgte. 1854 grÃ¼ndete Bruns sen. die Â»Patriotische Zeitung Â« (welche jedoch 1858 zu er scheinen aufhÃ¶rte) und 1856 das Â»Kreisblatt fÃ¼r Minden und LÃ¼bbeckeÂ«. Nachdem 1856 die Druckerei um eine dritte Schnellpresse vermehrt worden, nahm Bruns seinen 1823 geborenen Ã¤ltesten Sohn Karl Julius Bruns als
Teilhaber auf. Unter dieser streb samen jungen Kraft und infolge der vermehrten Arbeiten fÃ¼r die Post- und Telegraphenanslalten wurde eine vierte Schnellpresse und mit dieser auch eine Dampfmaschine von 5 PferdekrÃ¤ften nÃ¶tig. 

Einen schweren Verlust erlitt der nun schon be jahrte Conrad Bruns durch den 1871 erfolgten Tod seines Sohnes Karl; als einzige Hoffnung blieb ihm sein jÃ¼ngster Sohn Gustav Bruns, der sich ebenfalls 



â€¢w 

JubilÃ¤en. â€” Farbeiiproben von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann, Hannover. 
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der Buchdruckerei gewidmet hatte. Auch unter diesem hob sich das GeschÃ¤ft immer mehr, so dass bis zum SpÃ¤tjahr 1878 fÃ¼nf Buchdruck- und eine Steindruck schnellpresse im Gange waren. 

Am 8. September 1877 endete ein sanfter Tod das thÃ¤tige Leben des bei seinen MitbÃ¼rgern in hoher Achtung und Ansehen stehenden BegrÃ¼nders. 

Auf der vorhandenen soliden Grundlage fort bauend, wurden Seitens des Herrn Gustav Bruns zweckmÃ¤ssige technische Vervollkommnungen und bauliche Erweiterungen vorgenommen, u. a. ein Gas motor zu acht PferdekrÃ¤ften aufgestellt und der Bau eines neuen Lagerhauses vorgenommen. WÃ¤hrend der letzten Jahre richtete Herr Bruns sein Augen merk insbesondere auf die Ausdehnung des Verlags, der denn auch eine stattliche Reihe von Werken nam hafter Autoren und KÃ¼nstler
aufzuweisen hat. Aber auch in Bezug auf die technische Ausstattung seiner Druckerei blieb er nicht hinter den AnsprÃ¼chen der Neuzeit zurÃ¼ck. Er liess â– /.. B. sÃ¤mtliche Schriften um- giessen und die jÃ¼ngsten NovitÃ¤ten darin aufnehmen. 

GegenwÃ¤rtig arbeitet die Brunssche Druckerei und Buchhandlung mit fÃ¼nf Buchdruck- und einer Steindruckschnei [presse . einer Tiegeldruckmaschine, drei Buchdruck- und zwei Steindruckhandpressen, nebst einer Anzahl Hilfsmaschinen. Das Gesamt- personal der verschiedenen GeschÃ¤ftszweige besteht aus 53 mÃ¤nnlichen und 18 weiblichen Arbeitern. 

Zur Erinnerung an den festlichen Tag spendete Herr Bruns 3000 M. zum Zweck der Errichtung einer Kranken- und UnterstÃ¼tzungskasse, auch erschien ein hÃ¶chst elegant und gediegen ausgestattetes Ge denkblatt mit dem PortrÃ¤t des jetzigen und denen der frÃ¼heren Inhaber der Offizin, wie einer Ansicht des GeschÃ¤ftshauses. Mag die alle, renommierte Firma auch ferner blÃ¼hen und gedeihen. 

3. A. Isermann in Hamburg. 

Am 1. Januar feierte Herr A. Isermann in Ham burg, ausser seiner ThÃ¤tigkeit als Buchdrucker auch als Herausgeber der Zeitschrift ' Lithograph iaÂ« in weiterem Kreise rÃ¼hmlichst bekannt, sein 25 jÃ¤hriges PrinzipalsjubilÃ¤um. A. Isermann ist einer von den jenigen Fachgenossen, welche mit ganzer Liebe an unserem Beruf hÃ¤ngen und ist er deshalb auch heute noch, wie in jungen Tagen bereit, mit seinem be wÃ¤hrten Rat und seiner HÃ¼lfe da einzutreten, wo solche von ihm erbeten
werden. 

Auch dem Herausgeber des Â»ArchivÂ« hat Herr A. Isermann von Anfang an zur Seite gestanden und gibt neuerdings wieder die Â»EncyklopÃ¤die der graph. KÃ¼nste (Herausgeber Alexander Waldowj in den Artikeln Ã¼ber Stereotypie den Beweis, dass er 

unserer Kunst in uneigennÃ¼tziger Weise zu dienen bereit ist. â€” Dank dafÃ¼r dem geehrten Manne. â€” 

Ãœber den Verlauf dieses JubilÃ¤ums haben wir zu berichten : Am JubilÃ¤umsmorgen sandte ein alter inzwischen leider verstorbener Freund des Hauses eine selbstverfasste Widmung. SpÃ¤ter kamen Depu tationen der Typographischen Gesellschaft, sowie des Prinzipalvereins zu Hamburg; auch die freie Ver einigung hatte ihre Deputation abgesandt. Alsdann erschien Herr Emil Genzsch (Firma Genzsch & Heyse) in Begleitung seines Kompagnon Carl Lensch und Ã¼berreichte dem Jubilar
eine prachtvolle Schreib mappe mit den Buchdruckeremblemen. 

Am Abend des Jubeltages versammelten sich die AngehÃ¶rigen der Familie, darunter der bejahrte Vater des Jubilars, im Hause des Herrn Isermann zu frÃ¶hlichem Beisammensein, so den Festtag in wÃ¼r diger Weise abschliessend. 

4. Hermann NeubÃ¼rger in Dessau. 

Wie wir soeben noch erfahren, feiert am 4. Febr. Herr Hermann NeubÃ¼rger in Dessau sein 50 jÃ¤hriges PrinzipalsjubilÃ¤um. NeubÃ¼rger ist einer von den wenigen Buchdruckern, insbesondere von den weni gen Buchdruckern der vierzig und fÃ¼nfziger Jahre unseres Jahrhunderts, welche den Trieb hatten, neben ihrer angestrengten geschÃ¤ftlichen ThÃ¤tigkeit noch durch Wort und Schrift fÃ¼r das Gedeihen und die Fortentwickelung unserer Kunst und ihrer Ange hÃ¶rigen zu wirken.
Eine Anzahl Werke, darunter HandbÃ¼cher, eine EncyklopÃ¤die etc. etc. zeigen von dem Fleiss und der Intelligenz NeubÃ¼rgers. Darum Ehre und Dank dem Jubilar, der sich solche Ver dienste um unseren Beruf erworben hat. 

Farbenproben 

von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann, Hannover. 

inen hÃ¶chst eleganten Band mit zahlreichen Farbenproben hat oben genannte Firma an ihre zahlreichen Kunden versandt. Es ist dies wieder eine Musterleistung der Hoftuchdruckerei von Gebr. JÃ¤necke. die ja bekanntlich im Farbendruck VorzÃ¼g liches leistet. Anzuerkennen ist an dieser Probe ins besondere, dass die Fabrikanten durch Benutzung verschiedener Druckplatten fÃ¼r die vielen Farben eine gewisse Abwechselung in die Sammlung brachten, derselben also das EinfÃ¶rmige
benahmen, was andere derartige Sammlungen zeigen. Ãœber den Wert der Farben genannter Firma haben wir uns schon so oft in lobender und anerkennender Weise ausgesprochen, dass es wohl keiner besonderen Anpreisung bedarf. 
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Satz und Druck der ProbcnblÃ¤tter etc. 

Schriftprobenschau. 

Neujahrskarten- und Kalenderschau. 

:>2 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

latt Cist die Kopie eines von der Schriftgiesserei Otto Weisert versandten Reiseavises, welches ausschliesslich aus Schriften und Einfassungen dieser Firma zusammengesetzt wurde. Wir machen beson ders auf die originellen gotischen Kopfleisten aufmerk sam, welche hier zur Verwendung kamen. An Farben verwendeten wir: chamois Ton, gemischt aus hellem Chromgelb, Weiss und einer Kleinigkeit Karmin; grÃ¼nlicher Ton, gemischt aus hellem SeidengrÃ¼n und Weiss : Gold, gedruckt in
gewÃ¶hnlicher Weise, ferner Photographiebraun, Purpurlack und Schwarz. 

Blatt E enthÃ¤lt eine Anzahl KÃ¶pfe fÃ¼r Milteilungs- zettel. Beispiel 1 dieser KÃ¶pfe ist ausschliesslich aus Material der Schrif'tgiesserei Flinsch gebildet und zwar zur Hauptsache aus der schÃ¶nen und eleganten Â»An tiken Kanzlei' dieser Firma, die mit Recht als eines der gediegensten und besten Erzeugnisse der Neuzeit bezeichnet werden kann. Wir finden diese Schrift ferner in den Beispielen No. 2 und 3 angewendet. Auf die originelle Vignette im Beispiel l machen wir besonders
aufmerksam; dieselbe ist fÃ¼r alle Arten von FirmenkÃ¶pfe sehr verwendbar. Zwei weitere der artige Vignetten genannter Firma werden wir dem nÃ¤chst zur Anwendung bringen. 

In Beispiel 2 wurde ein Versal B aus der schÃ¶nen Â» HetM issancdanzlei Â« von Boos & Junge mit einer Kanzlei von Bauer & Co. zusammen verwendet. In diesem Beispiel fand ferner die schÃ¶ne und beliebte WbeUmersche > Renaissancegotisch' ( Alexander etc.). die originelle Â»Gotland* von Emil Bayer (Buch druckerei) und die hÃ¶chst gefÃ¤llige Â» GutenberggoliscJi Â« von Bauer & Co. (Leipzig) Verwendung. Die Kopf linie ist gebildet aus Einfassung von Theinhardt und
Linien von Kleber;/. 

FÃ¼r Beispiel 3 gab ein Muster des Herrn Thiel in Kratzau die Idee. Auch in diesem Beispiel zeigt sich die *Renaissance(jotisc/i< von Woellmer (einhard. An fertigung) mit schÃ¶nen Â» Altgotischen Initialen* von Gronau hÃ¶chst vorteilhaft, ebenso die bereits erwÃ¤hnte â–  Antike KanzleiÂ« (Mitteilung, Tuttlingen etc.) und die Mediacia/ Schreibschrift' (Tuttlingen, Herrn) von Flinsch. Die Ornamente in Beispiel 2 wurden der Flinschschen, in Beispiel H der Bergerschen Kollektion
entnommen. 

Vorstehende speziellere Angaben machen eine besondere AuffÃ¼hrung der Bezugsquellen Ã¼berflÃ¼ssig. 

Sehriftprobensehau. 

ie Schrif'tgiesserei von Trowitzsch & Sohn in Berlin legt unserem heutigen Heft ein Doppel blatt Proben von Rechnungs-, Preiskurant-, MenÃ¼- und sonstigen Vignetten in reicher Auswahl bei; wir empfehlen dasselbe der Beachtung unserer Leser, bemerkend, dass diese Originalerzeugnisse durch Ein tragung in das Musterregister geschÃ¼tzt worden sind. 

in Blatt schÃ¶ner Initialen legt Otto Weisert in Stuttgart bei. GefÃ¤llige Zeichnung und hÃ¶chst exakter Schnitt zeichnen diese Initialen aus. 

Neujahrskarten- und Kalenderschau. 

â€¢5ei Gelegenheit des Jahreswechsels sind uns von so ' vielen unserer werten Freunde und GÃ¶nner GlÃ¼ck wÃ¼nsche in Form prachtvoller Gratulationskarten zugegangen, dass es uns unmÃ¶glich war, dieselben alle einzeln zu er- wiedern. Wir Ã¼bermitteln deshalb auf diesem Wege allen freundlichen Einsendern unseren herzlichen Dank fÃ¼r diese Aufmerksamkeit und wÃ¼nschen ihnen, wie allen unseren geehrten Abonnenten und GeschÃ¤ftsfreunden, ein recht ge segnetes neues Jahr.
â€” 

So gern wir nun auch unseren Lesern eine Besehreibung von allem dem SchÃ¶nen geben mÃ¶chten, was uns in Form von Gratulationskarten, -Cirkularen . wie Kalendern und sonstigen Arbeiten zuging, so ist dies doch bei der grossen Anzahl Dessen, was wir erhielten, geradezu unmÃ¶glich. Wir wÃ¼rden zu viel Raum dazu brauchen und den Zweck, ein verstÃ¤ndliches Bild jeder einzelnen dieser Prachtarbeiten zu gehen, doch nicht erreichen. 

Wir beschrÃ¤nken uns daher, nur diejenigen Offizinen zu nennen, welche besonders Hervorragendes leisteten. 

1. GrÂ«tidatio/isk<irten und -Cirkulare. Karl Koepsel. Ber lin; Komposition hÃ¶chst originell. Wahl der Farben, deren (i angewendet, eine hÃ¶chst dezente und geschmackvolle; Druck- ausfÃ¼hrung vorzÃ¼glich. Otto Weisert. Schrift giesserei und Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei. Stuttgart; Cirkulare. ge druckt fÃ¼r beide Firmen in der zuletzt genannten Offizin von Weisertschen Einfassungen und Schriften. Satz- und DruckausfÃ¼hrung hÃ¶chst geschmackvoll und gediegen. Die
Weisertsche Einfassung besonderer ErwÃ¤hnung wert. Lud wig cS Mayer. Schriftgiesserei Frankfurt a. M.; Karle, gedruckt von Lechleder & Ohrtmann daselbst. AusfÃ¼hrung in matten Farben. Gold. Botbraun und Schwarz sehr geschmackvoll. Bachem KÃ¶ln ; einfach, doch sehr gefÃ¤llig. (". BÃ¼ger. Messing- linienfab'rik, Leipzig; Drucker nicht genannt. AusfÃ¼hrung bezÃ¼glich des Salzes, Druckes und der Wahl der Farben sehr anerkennenswert. Jos. Schmitz (Faktor der
Laxschen Buchdruckerei), Hildesheim. B. Schwendimann, Solothurn. Hermann Poppelbaum (Schriftgiesserei B. Krebs Nachfolgen. Frankfurt a. M. . gleichfalls vorzÃ¼glich. L. Moeker. KÃ¶ln : einfach gediegen; Golddruck besonders schÃ¶n. E. MÃ¼hlthaler. MÃ¼nchen; sehr gefÃ¤llig. Schriften rein Gotisch. Einfassung und Vignette in Farbe etwas matt. Wilhelm Woellmer. Schriftgiesserei . Berlin : Drucker Gebr. Grunert daselbst. Text in rein gotischem Stil. Einfassung und gesamte
Satz- und DruckausfÃ¼hrung hÃ¶chst gefÃ¤llig. 
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Neujahrskarten- und Kalenderschau. 

â€” Zeitschriften- und RÃ¼chersehau. 

Ã¶l 

~'. Kakuder. a. Wandkalender. Gebr. Grunert. Berlin; peinlich saubere und exakte AusfÃ¼hrung, Wahl der Karben hÃ¶chst geschmackvoll. Otto Eisner, Berlin ; verdient ganz das gleiche Lob. Arrangement originell. Wahl der Karben Ã¼berraschend schÃ¶n. Diese beiden Berliner Kalender sind wirkliche Musterarbeiten. E. MÃ¼hlthaler. MÃ¼nchen; schÃ¶n gezeichneter Rahmen mit allegorischen Kiguren. AusfÃ¼hrung in Karbendruck von 9 zinkographischen Buch druckplatten
vorzÃ¼glich und beweisend, dass der Buchdruck mit Hilfe der Zinkographie dem Steindruck wirksam ent gegenzutreten vermag. Friedrich Jasper. Wien; wie immer, einfach gediegene AusfÃ¼hrung in sechsfachem Ton- und Karbendruck. Ignaz Kuchs in Prag (siehe auch am Schluss); desgleichen. Gebr. JÃ¤necke, Hannover: AusfÃ¼hrung in Buch- und Sieindruck gefÃ¤llig: praktisch, weil auf der RÃ¼ckseite mit wichtigen Komptoirnotizen bedruckt. Karl Wallau in Mainz; AusfÃ¼hrung im
alten Stil wie immer seitens dieser Kirma einfach und gediegen. Otto Bachmann in Saul- gau; originelle Komposition, gut ausgefÃ¼hrte Anwendung des f'.haosdruckes zur Umrahmung. De Brakke Grond. Amster dam ; hÃ¶chst originelle Komposition, ganz abweichend von der gebrÃ¤uchlichen AusfÃ¼hrung; durchaus gediegene Arbeit. R. v. Waldheim. Wien ; zwei Kalender. Der eine in italienischer Renaissance von Prof. J. Storch entworfen, prÃ¤sentiert sich in seiner einfach gediegenen
AusfÃ¼hrung in Schwarz mit rotem Eindruck der Keste etc. in Ã¼berraschend schÃ¶ner Weise. Der zweite, dessen ansprechende humoristische und graziÃ¶se Zeichnung in mattem Karbendruck ausgefÃ¼hrt worden, gibt gleichfalls einen Reweis fÃ¼r die vollendete Arbeitsweise der Waldheimschen Anstalt. DuMont-Schauberg. KÃ¶ln; dieser Kalender gibt den besten Reweis, dass die von der re nommierten Kirma soeben ersl begrÃ¼ndete lithogr. Anstalt, welche die Umrahmung des
Kalenders ausfÃ¼hrte, auf der HÃ¶he der Zeit steht. GesamtausfÃ¼hrung vorzÃ¼glich. 

b. Notiz- und Taschenkalender. Ronz' Erben. Stuttgart; wie der vorjÃ¤hrige, so ist auch der Kalender fÃ¼r 1HH1 ein kleines MeisterstÃ¼ck eleganten und gediegenen Satzes und Druckes. W. Drugulin. Leipzig; AusfÃ¼hrung im alten Stil, gediegen, wie alle Arbeilcn der Offizin. Karl Wallau. Mainz: Notizkalender in gr. Quart im alten Stil. AusfÃ¼hrung vorzÃ¼glich. Umschlag in brokatarligem Bronze- druck hÃ¶chst nobel und originell. J. 1'. flachem, KÃ¶ln; einfache Ausstattung, doch
gediegene AusfÃ¼hrung des Satzes und Druckes. 

â€¢7. Sonstige Druckarbeiten gingen uns zu von den Herren Kriese & Kuhrmann in Magdeburg. Die erhaltene Sammlung enthÃ¤lt Arbeiten aller Art. deren AusfÃ¼hrung unsere volle Bewunderung erregt und denen wir die hÃ¶chste Anerkennung zollen mÃ¼ssen. So viel des SchÃ¶nen und Gediegenen haben wir lange nicht beisammen gesehen und sind daher den genannten Herren herzlich dankbar, uns mit solchen Arbeiten beschenkt zu haben. 

Auch Herr Otto Rachmann in Saulgau hat uns eine reiche Sammlung von Arbeiten zugehen lassen. Diese be weisen wieder, dass Herr Bachmann, wie wir schon oft lobend erwÃ¤hnten, nicht nur den Willen, sondern auch das KÃ¶nnen hat. gute und geschmackvolle Arbeit zu liefern. 

Mit besonderer Anerkennung mÃ¶chten wir auch der Leistungen der Offizin von Ignaz Kuchs in l'rag und deren Accidenzsetzer, Herrn Emanuel Lamberg, gedenken. F.Â» sind Arbeiten von hervorragender Bedeutung : insbesondere erregt eine zum Ball der Prager Typographen gedruckte Karte unsere hÃ¶chste Bewunderung. 

Endlich haben wir noch der Schriftprobe (dritte Kolge) der Zepfelschcn Buchdruckerei in Solothurn zu gedenken. Wir linden darin das beste Material der Neuzeit in gefÃ¤lliger Zusammenstellung und gediegener DruckausfÃ¼hrung. 

Es sei hiermit ausdrÃ¼cklich bemerkt, dass. wenn wir uns erlaubten bei ErwÃ¤hnung der einzelnen Arbeiten kurze kritische Bemerkungen beizufÃ¼gen, dies zumeist auf aus drÃ¼cklichen Wunsch der Einsender geschehen ist. denen wir ergebenst dafÃ¼r danken, dass sie Wert auf unser Urteil legen. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” t Â»Handbuch der Geschichte der BuchdruckeHun.it von Karl B. Lorch. Zweiter Teil, 1751â€”1882Â«. XIV und 193 S. gr. 8. Verlag von J. J. Weber in Leipzig. â€” Ãœber den ersten Teil des Lorckschen Werkes haben wir uns schon bei seinem Erscheinen (XIX. Band. S. 117 ff. des Archiv) des Weiteren ausgesprochen und kÃ¶nnen, nachdem uns das Ganze vorliegt, nur noch hinzufÃ¼gen, dass der Herr Verfasser das sich gesteckte Ziel, ein geschichtliches Hand buch der
Ruchdruckerkunst zu schreiben, in seinem vollen Umfange erreicht hat. Dass die Ausarbeitung dieses Teils bedeutend grÃ¶ssere Schwierigkeiten geboten als der erste, ist leicht erklÃ¤rlich, wenn man bedenkt, dass der zu be handelnde Gegenstand die teils nicht weit hinter uns liegende, teils gegenwÃ¤rtige, den FachmÃ¤nnern nÃ¤her bekannte Periode betrifft, in der viele derselben in mehr oder minder hervor ragender Weise mitgewirkt haben und sich ihre eigenen Ansichten und Urteile
Ã¼ber die seitdem vorgegangenen Wand lungen und Leistungen auf dem typographischen Gebiete gebildet haben. Rei der enorm grossen Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit des vorliegenden Stoffes war es keine geringe Aufgabe, die fÃ¼r ein geschichtliches Handbuch gezogene Grenze des zu Besprechenden innezuhalten und sich nirgends tendenziÃ¶sen Hervorhebens oder Weglassens schuldig zu machen, das Unbedeutende zu beseitigen und das zurÃ¼ck bleibende Wertvolle einigermassen in
ein geschlossenes und Ã¼bersichtliches System zu bringen. ThatsÃ¤chlich hat er diese Aufgabe in einer Weise gelÃ¶st, dass der dem Fach angehÃ¶rende Leser, der Ã¼ber Einzelnes vielleicht besser unterrichtet sein kann, als der Verfasser, dennoch nicht geneigt sein dÃ¼rfte, ein absprechendes Urteil zu fÃ¼llen. Dieser um Ã¼ber ein Drittel umfÃ¤nglichere Teil zerfÃ¤llt in eine Einleitung: Â»Das Licht und die Chemie als FÃ¶rderer der TypographieÂ«, drei Hauptabschnitte und 16 Kapitel,
in welchen die Entwickelung der Buchdruckerkunst, der Schrifl- giesserei. des Maschinenwesens und des Buchgewerbes nach LÃ¤ndergruppen in logischer Aufeinanderfolge besprochen werden, und in ein Sachregister. Der stilvollen Druckaus stattung seitens der Drugulinschen Offizin haben wir bei Besprechung des ersten Teils die gebÃ¼hrende Anerkennung gezollt. 

â€” Von dem Prachtwerke 'â– Ihr Ornumentcitschtit ;< i Verlag von Julius HofTmann in Stuttgart), welches wir schon wieder holt lobend erwÃ¤hnt haben, liegen nun- die vierte bis achte Lieferung vor. In vortrefflicher farbenprÃ¤chtiger Wiedergabe linden wir hier eine Ã¤usserst reichhaltige und lehrreiche Dar stellung ornamentaler Kunstwerke zur Anschauung gebracht, welche den indischen, persischen, arabischen, maurischen, tÃ¼r kischen, keltischen, byzantinischen etc. Stil charakterisieren.
Die FÃ¼lle und die sachverstÃ¤ndige Auswahl des gebotenen Materials kommt den heutigen BedÃ¼rfnissen des Kunstgewerbes 

1* 
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Zeitschriften- und RÃ¼cherschau. â€” 
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in dankenswerterweise entgegen. Architekten. Fabrikanten. Zeicliner, Dekorationsmaler. Lithograplien. kurz, alle Gewerb- treibende, deren Beruf mit der Ornamentik in Reziehung steht, linden hier bei Ã¼berraschend mÃ¤ssigem Preise â€” das Heft mit 4 Farbendrucktafeln kostet 1 Mark â€” einen reichen Schatz klassischer Motive, welche nicht nur lehrreich, sondern auch praktisch verwendbar sind. Das schÃ¶ne Werk gibt zugleich einen Beweis von der erfreulichen Hebung deutschen
Kunst gewerbes ; vor zehn Jahren wÃ¤re es wol kaum mÃ¶glich gewesen, in Deutschland ein derartiges Prachlwerk erscheinen zu lassen ; es wÃ¼rde an der nÃ¶tigen Anzahl von KÃ¤ufern gefehlt haben, welche es dem Verleger ermÃ¶glicht hÃ¤tte, dasselbe zu so beispiellos billigem Preise herauszugeben. 

â€” Schulatlas von C. Dierke und E. Gaebler, Braun schweig. George Westermann. Von diesem Schulatlas erhielten wir durch die GÃ¼te unseres',geschÃ¤tzten Mitarbeiters. Herrn M. Wunder, eine Probelieferung zur Ansicht. Wenn gleich die Namen des Verlegers und der Herausgeber uns erwarten liessen. dass wir hier ein gediegenes F.rzeugnis deutschen Fleisses und deutscher Geschicklichkeit vor uns haben wÃ¼rden, so wurden unsere Erwartungen bei nÃ¤herer Durchsicht doch weit
Ã¼bertrolTen. denn die einzelnen Karten des Heftes prÃ¤sentieren sich bezÃ¼glich der SchÃ¤rfe und Reinheit der Hauptplatten, der schÃ¶nen, weichen AbtÃ¶nung der Farbenplatten, wie bezÃ¼glich des reinen, schÃ¶nen und effektvollen Druckes in einer Vollendung, wie man solche wenigstens an einem Schulatlas nicht gewÃ¶hnt ist. Wir gratulieren der Verlagshandlung zu diesem Unternehmen und bezweifeln nicht, dass dasselbe Ã¼berall die verdiente Anerkennung linden wird. 

â€” BrockhauÂ«' Konversations-Le.cikon gelangte in der neuen, dreizehnten Auflage, die das altberÃ¼hmte Werk bekanntlich auch durch eine grosse Menge von Abbildungen. Karten und andern Illustrationen bereichert, bis zum 90. Hefte und hat damit den sechsten Rand (ElektrizitÃ¤t â€” Forckenbeck) zu Ende gefÃ¼hrt. In der vorigen Auflage enthielt der sechste Band nur 2022 Artikel; in der gegenwÃ¤rtigen stieg deren Zahl auf 5212. Diese so bedeutende Vermehrung der Stich
wÃ¶rter schliesst einen doppellen Vorzug in sich: es erhellt daraus erstens, welche Masse von neuaufgenommenem Stoff verarbeitet wurde, und zweitens, dass die Redaktion mit bestem Erfolge bestrebt ist, das Â»Konversations-LexikonÂ« immer mehr zu einem mÃ¶glichst bequemen und rasche Aus kunft bietenden Nachschlagewerk zu gestallen. So sind den Worten ElektrizitÃ¤t, Elektrisch und ihren Zusammensetzungen nicht weniger als 50 Artikel gewidmet, die 8+ mit zahlreichen Figuren
illustrierte Spalten einnehmen. Dazu gesellt sich als dritter Vorzug, die Wirksamkeit der beiden andern wesentlich unterstÃ¼tzend, die prÃ¤gnante Darstellungsweise, mit der selbst die schwierigsten Materien behandelt sind. Der reiche Illustrationenschatz des Bandes besteht in 23 Tafeln mit bildlichen Darstellungen, welche diesmal zum grÃ¶ssten Teil den technischen und naturwissenschaftlichen Gebieten angehÃ¶ren, 8 Karten in Farbendruck und 165 in den Text gedruckten Holzschnitten. Vom
deutschen Volke wird Â»Rrock- haus' Konversations-LexikonÂ« seit fast einem Jahrhundert als unentbehrlicher Restandteil jeder Hausbibliothek geschÃ¤tzt. Doch auch bei fremden Nationen findet das Werk verdiente WÃ¼rdigung. 

â€” Mit der letzten Nummer des vergangenen Jahres vollendete auch das Â»BÃ¶rsenblatt fÃ¼r den Deutschen Buch handel und die mit ihm verwandten GeschÃ¤ftszweigeÂ« sein fÃ¼nfzigstes Jahr. Es ist allzeit ein Spiegel des Ã¶ffentlichen 

Lebens im Buchhandel gewesen und hat sich nicht minder zugleich als ein Barometer des allgemeinen buchhÃ¤ndlerischen GeschÃ¤ftsstandes erwiesen. Als Festgabe fÃ¼r seine Leser hat das gedachte Organ eine in Druck und Ausstattung photographisch getreue Kopie der ersten Nummer des Jahres 1834 herausgegeben. Ãœbrigens dokumentiert sich beim Ver gleich des damaligen BÃ¶rsenblattes mit dem heutigen ein reichlich bemessenes StÃ¼ck konservativen Geistes, der nicht nur der
Ã¤usseren Erscheinung zu Gute kommt, sondern sogar im Inhalte und Gedankengange der leitenden Artikel von damals und jetzt sich geltend macht. 

Leipziger Ostermessausstellung- 1884. 

Die MÃ¤ngel, welche dem bisher fÃ¼r die Ausstellung benutzten Lokal, der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse anhaften, und nament lich der fÃ¼r eine erweiterte Ausstellung unzureichende Raum desselben hat zu der Wahl einer dem Zwecke besser ent sprechenden StÃ¤tte Anlass gebeben. Eine solche bot sich in der neuerbauten Ausstellungshalle des Krystallpalastes (des frÃ¼heren SchÃ¼tzenhauses), welche allen Anforderungen genÃ¼gt und vollauf Raum und gÃ¼nstiges Licht fÃ¼r eine
umfangreiche Ausstellung gewÃ¤hrt. 

Hierdurch wird es mÃ¶glich, gewisse BeschrÃ¤nkungen, welche fÃ¼r die letzte Ausstellung auferlegt werden mussten, fÃ¼r die Folge aufzuheben. â€” Alles Das. was speziell den Ruchhandel betrifft Ã¼bergehen wir hier, da die Organe des Buchhandels genÃ¼gend darÃ¼ber informiert haben. Dagegen wollen wir ausfÃ¼hrlich Ã¼ber den Wortlaut der Bestimmungen berichten , welche von dem Verwaltungsausschusse bezÃ¼g lich der Beteiligung der Buchdrucker und Schriftgiesser er
lassen worden sind. Die Bekanntmachung enthÃ¤lt darÃ¼ber folgendes: Â»Die Buch- und Notendruckereien weiden ersucht, Probebogen der von ihnen hergestellten oder bei ihnen im Druck befindlichen Werke, TitelblÃ¤tter, UmschlÃ¤ge. Prospekte. Zirkulare und aller Art Accidenzien fest in Mappen gebunden auszustellen. 

In gleicher Weise sind die Proben der graphischen Reproduktionsverfahren, als Holzschnitt, Lithographie, Bunt druck, Stahl- und Kupferstich, Lichtdruck. PliotograeÃ¼re etc. in Mappen zu vereinigen, sofern nicht das Format, die vergleichende Ãœbersicht oder die kÃ¼nstlerische AusfÃ¼hrung das AufhÃ¤ngen oder Aufstellen in Rahmen, KÃ¤sten etc. wÃ¼nschenswert macht oder bedingt, oder die Ausstellungs objekte in Platten und dergl. bestehen. 

Die Papierfabriken sind eingeladen, Probebogen ihrer Fabrikate in KÃ¤sten und Mappen einzuschicken, und zwar ausser den speziell fÃ¼r den Druck bestimmten Waaren auch Proben ihrer feinern und Luxusartikel in den Enveloppen. in welchen sie auf den Markt gebracht werden. 

Die Schriftgiessereien wollen ausser den Probedrucken ihrer NovitÃ¤ten von Schriften und Druckzierraten auch Proben ihres Materials, Platten, Typen u. dergl. zur Aus stellung bringen. 

Die rege Reteiligung des Auslandes, welche fÃ¼r die Aus stellung zu erwarten ist, macht es wÃ¼nschenswert, dass der Verlagsbuchhandel und die beteiligten Industrien Deutsch lands durch besonders gute Vorbereitung und reiche Be schickung die Kraft und LeistungsfÃ¤higkeit dokumentieren, welche sie stets auf ihrem Gebiete bewiesen haben. 

Die Ausstellung findet in den Tagen vom 10 â€” 21. Mai im Krystallpalasle zu Leipzig statt. Termin der Einsendung der Ausstellungsobjekte (Anmeldung bis lit. April) ist der 1. Mai.Â« 
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BezÃ¼glich des bei dieser Gelegenheit herauszugebenden Katalogen sagt die Bekanntmachung folgendes: 

Â»Der Katalog soll in Format und Ausstattung einer Luocuspublikation erscheinen und in einer beizufÃ¼genden zweiten Abteilung Raum gewÃ¤hren fÃ¼r 

geschÃ¤ftliche Anzeigen, die dazu dienen sollen, das immer hin nur unvollkommene Bild, welches die Ausstellung selbst von dem GeschÃ¤ftsbetriebe jeder einzelnen Firma bietet, in geeigneter Weise zu ergÃ¤nzen und zu vervoll stÃ¤ndigen. 

Diese Anzeigen haben die beteiligten Aussteller auf eigene Kosten nach Massgabe der folgenden Normativ bestimmungen herzustellen: 

1. Das Format des Papiers ist 30 cm hoch. 22 breit. 

2. Das Format der Kolumne ist 24 cm hoch, 17 breit. 

3. Am Kopf jeder Anzeige ist anzugeben : a. die Firma des Druckers der Anzeige, 

h. die Firma der Fabrik, welche das Papier gefertigt hat. Ñ die Firma der Schriftgiesserei. deren Typen ver wendet sind. 

d. die Firma, welche die verwendete Druckfarbe ge liefert hat, 

e. (eventuell) die Namen der KÃ¼nstler und technischen Anstalten, welche an der Herstellung etwaiger zur Verwendung gekommener Illustrationen beteiligt gewesen sind. 

4. Nach diesen Angaben folgt die durch den Satz besonders hervorzuhebende Firma des Verlegers, bez. bei einer Kollektivanzeige â€” der Verleger, von denen die Anzeige ausgeht. BeizufÃ¼gen ist der Firma der Name des Inhabers der Firma und deren GrÃ¼ndungsjahr, eventuell auch eine Bemerkung Ã¼ber die Verlagsrichtung, bez. die besondere EigentÃ¼mlichkeit des GeschÃ¤ftsbetriebes. 

Zur deutlicheren Veranschaulichung des Schemas werden wir einige l'robeholumnen mit fingiertem Text setzen und drucken lassen und jedem Interessenten auf Wunsch zustellen. 

Abgesehen von einzelnen KunstblÃ¤ttern, die als Probe- leistungen des Zeichners, reproduzierenden KÃ¼nstlers und Kunstdruckers bei Einhaltung des vorgeschriebenen Formates willkommen sind, kÃ¶nnen einzelne BlÃ¤tter nicht zugelassen werden. Es mÃ¼ssen mindestens 4 Seiten eines Viertelbogens zusammen gedruckt werden, weshalb es zweckmÃ¤ssig ist, dass sich gegebenen Falles mehrere Aussteller eines Wohn orts zu einer Kollektivanzeige auf '/<, '/â€¢ oder '/i Bogen
vereinigen. 

Da sÃ¤mtliche Anzeigen fortlaufende Seitenzahlen nach Massgabe der erfolgten Anmeldung erhalten sollen, ist es erforderlich, dass uns von jeder Anzeige rar dem Druck ein BÃ¼rstenabzug eingesendet -wird, welchen wir mit den be treffenden Seitenzahlen versehen werden. 

An die Zahl der angemeldeten Seiten ist jeder Aus steller gebunden, kann sie also spÃ¤terhin weder vermehren noch verringern. 

Die Anmeldung hat mÃ¶glichst bald bei unserm Schrift fÃ¼hrer, Herrn Felix Liebeskind (Firma A. G. Liebeskind) Leipzig, zu erfolgen, spÃ¤testens aber 

fÃ¼r die auszustellenden GegenstÃ¤nde (deren jeder behufs 

der Katalogisierung auf einem besonderen Zettel zu 

verzeichnen ist) bis zum 19. April 18RL fÃ¼r die Abteilung der Anzeigen bis zum 14 Februar 1884. 

Die Ablieferung der letzeren hat vor dem 1. April an unsern Herrn SchriftfÃ¼hrer zu geschehen. 

Wir bemerken noch, dass die Auflage des Katalogs auf H000 Exemplare festgesetzt ist, dass in dem eigentlichen 

Kataloge bei dem Namen des Ausstellers auf die Seiten zahl seiner Anzeige hingewiesen und am Schluss ein Re gister der Anzeigen angefÃ¼gt wird. 

Firmen, welche nicht ausstellen, haben keinen Anspruch auf Benutzung des Anzeigeteils, kÃ¶nnen aber auf ihren Antrag hin mit Genehmigung des Ausschusses zugelassen werden. Eigentliche Inserate werden nicht aufgenommen.Â« 

Mannigfaltiges. 

â€” t JubilÃ¤en. Am 1. Januar d. J. feierte der in LÃ¶bau (Oberlausitz) erscheinende Â»SÃ¤chsische Postillon- den Antritt des hundertsten Jahrgangs, sowie das Â»Journal fÃ¼r Buch- druckerkunsU den Antritt des 51. Jahrgangs. â€” Auf den 10. Januar dieses Jahres fiel der hundertste Geburtstag des verstorbenen Herrn DuMont-Schauberg, BegrÃ¼nder der Firma DuMont-Schaubcrg (KÃ¶lnische Zeitung). Bei dieser Gelegen heit Ã¼berwies der jetzige GeschÃ¤ftsinhaber Herr
August Neven-DuMont-Schauberg der Hauskranken- und Invaliden-, kasse ein Geschenk von 3000 Mark. - (Man sehe auch den Hauptartikel: Â»JubilÃ¤enÂ«.) 

â€” f Gestorben. Am 12. Dezember in Leipzig Herr Ernst Richter. Faktor in der Buchdruckerei von Bernhard Tauch- nitz. Der Verstorbene hatte diese Stellung vom ersten Tage der BegrÃ¼ndung des Tauchnitzschen GeschÃ¤fts (1. Febr. 18:17) Ã¼ber 41 Jahre inne und trat erst vor einiger Zeit in den Ruhestand. WÃ¤hrend dieser langen Zeit hatte er sich die Liebe und Achtung seines Prinzipals wie der Gehilfen in ausgedehntem Masse erworben. Auch war er vom KÃ¶nig von Sachsen
durch Verleihung des Albrechtskreuzes aus gezeichnet worden. â€” Am 28. Dezember in Neustadt- Leipzig Herr Kommissionsrat Adolf Henze, Ruch-. Stein- und Kupfer- dmekereibesitzer. Herausgeber des Â»Illustrierten Anzeigers fÃ¼r Kontor und BureausÂ« und Direktor des Zentralbureaus fÃ¼r gerichtliche Handschriftenvergleichung. Ð²9 Jahre alt. â€” Am 29. Dezember in Leipzig der Buchdruckereibesitzer Herr August Bockwitz im 59. Lebensjahre. â€” Am 29. Dezember der
Buchdruckereibesitzer und VerlagsbuchhÃ¤ndler Karl Hoffmann in Stuttgart im 82. Lebensjahre. Neben vielen bedeutenden Verlagswerken war er auch der GrÃ¼nder des illustrierten Wochen -Journals Â»Buch der WeltÂ«, welches als VorlÃ¤ufer der weltbekannten Hallbergerschen llnterhal- tungsblÃ¤tter zu betrachten ist. Eine SpezialitÃ¤t des Hoff- mannschen Verlags waren illustrierte naturgeschichtliche Werke. 

â€” Im ersten Heft des Archiv berichteten wir Ã¼ber Monogrammpin tten fÃ¼r PrÃ¤gedruck. fabriziert von Rust & Co. in Wien, und sprachen unser Bedenken gegen die Haltbarkeit dieser aus Hartschriftmetall hergestellten Platten aus. Ge nannte Firma hat unser Bedenken als berechtigt befunden und fertigt die Platten nun aus Stahlguss oder Bronze an. 

â€” Herr M. Albert in Frankenthal ersucht uns, unseren Lesern zu erklÃ¤ren, dass unser Bedenken bezÃ¼glich der NÃ¼sse an seinem neuen Schlicsszeug (s. 1. Heft, Spalte 13/14) unbegrÃ¼ndet sei. Ein Ausbrechen des scharfen Gewindes kÃ¶nne nicht vorkommen, da dasselbe ein .Rtmrfgewinde sei. Herr Albert hat sich infolge unserer Besprechung veranlasst gesehen, die uns gesandten Probestege zurÃ¼ckzuverlangen. Da wir nun nicht in der Lage sind, dieselben dauernd in Gebrauch
nehmen und prÃ¼fen zu kÃ¶nnen, so mÃ¼ssen 
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wir es genanntem Herrn Ã¼berlassen, fÃ¼r die Richtigkeit seiner Behauptung einzustehen. Wenn Herr Albert ausserdem in seiner Zuschrift behauptet, sein Steg brauche nicht mehr Platz wie andere, so mÃ¼ssen wir dem widersprechen. Sein kleiner Steg braucht bei voller Spannung M8 mm. ein kleiner Steg. System Marinoni nur 28. ein Hempelsehcr grosser nur 28. ein kleiner nur 18 mm. und so ist es mit allen Ã¼brigen neueren Schliessapparaten. 

â€” Die Herren Knarr rf- Hirth in MÃ¼nchen, rÃ¼hmlichst bekannt durch die stilvolle AusfÃ¼hrung ihrer Druckarbeiten, haben im Hause FÃ¤rbergrahen Nr. 24 (Aquarium) 1. Stock eine typographische Ausstellung von Erzeugnissen der eigenen Offizin, wie auch von Much- und Illustrationsdrucken, Buch einbÃ¤nden etc. aus dem 15 â€” 18. Jahrhundert errichtet. Der Eintritt ist fÃ¼r Jedermann frei. 

â€” Am 17. Dezember wurde in Moskau. Petersburg und Lemberg das 300jÃ¤hrige JubilÃ¤um der EinfÃ¼hrung der Buch druckerei in Russland durch den Moskauer MÃ¶nch Iwan Federow gefeiert. In Moskau wurde beschlossen, dem ersten russischen Ruchdrucker ein Denkmal zu setzen, zu welchem Zwecke bereits ein Kapital von 11 000 Rubeln gezeichnet wurde . wÃ¤hrend bei der Petersburger JubilÃ¤umsfeier be schlossen wurde, die Leiche des vor 300 Jahren in Lem berg
verstorbenen und daselbst bestatteten Iwan Federow nach Moskau zu Ã¼berfÃ¼hren. Die diesbezÃ¼glichen Schritte wurden, wie die Â»St. Petershurgskija WiedomostiÂ« melden, bereits eingeleitet, und die ÃœberfÃ¼hrung dÃ¼rfte im nÃ¤chsten FrÃ¼hjahre stattfinden. 

â€” Ein deutscher VerlagsbuchhÃ¤ndler in St. Peters burg will dort, da zwischen Russland und Deutschland eine Litterarkonvention nicht besteht. Nachdruck- im (rrossen treiben, und zwar nicht blos fÃ¼r Deutschland, sondern auch fÃ¼r den skandinavischen Norden. Das Programm ist bereits versandt und enthÃ¤lt u. A. folgenden erbaulichen Passus: Â»Nur das Neueste auf dem Gebiete der deutschen Roman- litteratur. und zum Teil auch solche Romane und Novellen, die in Deutschland
noch unter der Presse, werden dem Publikum mit dieser Herausgabe gebotenÂ«, d. h. der Heraus geber will die in den Zeitungen erscheinenden Romane so schnell nachdrucken, dass sie der deutschen Buchausgabe zuvorkommen. Es sind zunÃ¤chst vier Romane angekÃ¼ndigt worden: Â»Der PrÃ¤sidentÂ« von K. F.. Franzos, Â»UhlenhansÂ« von Spielhagen. Â»Wer ist der HeldÂ« von Gr. Raudissin und Â»XanthippeÂ« von Mauthner. die bei Subskription zu dem Gesamtpreise von
ÃŸ Rbl. 50 Kop. zu haben sind, wÃ¤hrend z. R. Â»UhlenhansÂ« allein, durch die Buchhandlungen be zogen, ÃŸ Rbl. im Ladenpreis kostet. Weitere Serien werden in Aussicht gestellt und vermutlich, wenn der Herausgabe nicht sehr schnell von Seiten der Regierung Hindernisse in den Weg gelegt werden, recht bald folgen. Hoffentlich wird es noch mÃ¶glich sein, einen Strich durch diese Rech nung zu machen. 

â€” f Architektonische Tgjien. Das von der Cleveland- Schriftgiesserei (im Staate Ohio) herausgegebene Schrift proben-Journal Â»Typographie Gazette* bringt als besondere NovitÃ¤t eine Typengarnitur zum Satz von HÃ¤userfronten. Mit der verhÃ¤ltnismÃ¤ssig geringen Anzahl von 2\ Typen von ein bis vier Cicero KegelhÃ¶he lÃ¤sst sich eine anendliche Mannigfaltigkeit von HÃ¤userfronten im Fabrikstil, zwei-, drei-, vier- bis fÃ¼nfstÃ¶ckig, in allen beliebigen Breiten, mit vor
springenden und erhÃ¶hten Mittelfacaden . Gesimskarniesen.' Fenstern und LadenthÃ¼ren in verschiedenen Formen und 

GrÃ¶ssen kombinieren . ja selbst der aus den Dampfschorn steinen aufsteigende Rauch ist nicht Ã¼bersehen. Der grosse Vorzug dieser architektonischen Typen besteht in den we nigen StÃ¼cken, sodass der Setzer schnell und leicht ein Haus im Fabrik- oder VerkaufgeschÃ¤ftsstil auffÃ¼hren kann. In die leeren RÃ¤ume zwischen den Stockwerken wird die Firma mit Schrift eingesetzt. Der Preis fÃ¼r die Serie dieser architektonischen Kombinationen ist mit Einschluss der den Rand der
Trottoirplatten abzeichnenden Schattenlinien von Messing zu 5 Dollars 85 Cents (cirea 24 Mark) angesetzt. 

â€” Isaak Adams f. Amerikanische BlÃ¤tter berichten den am 19. Juli v. .1. erfolgten Tod des bekannten Hand- und Schnellpressen-Erfinders Isaak Adams. Er hatte das hohe Alter von 91 Jahren erreicht. Geboren in Rochester (im Staat New- York, erlernte er in seinen jÃ¼ngern Jahren die MÃ¶beltischlerei, in welcher er es zu hoher Geschicklichkeit brachte. 1821 wandte er sich nach Boston, wo er in eine MaschinenwerkslÃ¤tle trat und sich zum Maschinenbauer aus bildete. Hier fand er
das Feld, auf welchem er seine ange borenen FÃ¤higkeiten in vollem Masse entwickeln konnte. IHHii vervollkommnete er die seinen Namen tragende Kraft handpresse, welche noch heute in ihren wesentlichen Be standteilen so konstruiert wird wie vor fÃ¼nfzig Jahren. In Verbindung mit seinem Bruder Seth begann er in Boston selbstÃ¤ndig den Pressenbau mit bestem Erfolg, sodass er ein bedeutendes VermÃ¶gen erwarb. 1858 erfand er die Tiegel druckschnellpresse, welche ihrer Zeit viel
Aufsehen erregte und deren Bau spÃ¤ter in das Eigentum der Firma Hoe & Ko. in New- York Ã¼berging. In vorgerÃ¼ckten Jahren zog er sich ins Privatleben auf seinen Landsitz in Sandwich (Staat New- Hampshire) zurÃ¼ck, den er bis zu seinem Ende nicht verliess. 

Besprechung der fremden Beilagen. 

/ J>re Firma Carl Schleicher <f- SchÃ¼ll in DÃ¼ren legt unserem heutigen Heft eine in Rot auf schwarzem Papier gedruckte Bekanntmachung bezÃ¼glich ihrer schÃ¶nen weissen Leder- kartonpajiiere bei. Wir machen unsere geehrten Leser auf diese Beilage ganz besonders aufmerksam. 

Z Einen Farbenpreiskurant verÃ¶ffentlicht die Firma Carl Ion in Leipzig. Wir kÃ¶nnen die Farben dieses alten und -â€¢rtmommierten Hauses unseren Lesern bestens empfehlen. 

Auf die dem 1. Heft ohne Angaben im Text und Inhalt beigegebene Offerte der Firma W. Schieffer in DÃ¼ren mÃ¶chten wir die Aufmerksamkeit unserer geehrten Leser noch nach trÃ¤glich hinlenken. Es handelt sich hier um die japanesischen Papiere der kaiserl. Manufaktur in Oji. 

Briefkasten. 

Zwei wettende Buehdruckereibesitzer in M. bei L. Glyzerin und Gelatine als beste. Glyzerin und guter Leim als zumeist gebrÃ¤uchlichste Zusammensetzung. G. L. (wohl mit dem Einsender vorstehend beant worteter Anfrage identisch) Sio verlangen etwas zu viel, wie sollen wir gleich Veranlassung haben. Ihren Wunsch zu erfÃ¼llen. Das wÃ¼rde uns mindestens an 150 M. Kosten verursachen. Versuchen Sie es doch selbst ; nehmen Sie ein Blatt Papier in entsprechender Farbe und streichen
.Sie die zum Druck empfohlenen Karbennuancen trocken oder angerieben darauf, dann haben Sic, was Sie wollen. Beide Fragen kommen uns etwas sonderbar vor. 



Der Raum einer PeUtseflÂ« einap. St>t sweisp. 50, dreiip. 7^ Pf-, komplizierter Satz tenrer. Bei Ã¶fterer Wiederholung der laacrnte Â»njteineMener Rabatt. Kottens nnoh lÃ¤ge liefern not" Verlangen. 

3e3 

ANNONCEN. 

I! 

Insertiontbe trÃ¼ge linil vor Abdruck zn zahlen, â–  ndernfalln erheben ?6 Pf. EztrngebUhr. AU Beleg lenden wir Ausschnitte. Beleg hefte be* rechnen wir je nach Au*atattnnÂ£ mit l,60-i,60 M. 

I 

Nur ein ganz tÃ¼chtiffer Acciilenzsetzer, 

der selbstÃ¤ndig arbeiten und selbst kom ponieren kann , findet sofort dauernde Stelle. Offerten mit Zeichnungen und Muster sowie GehaltsansprÃ¼chen besorgt sub Chiffre D. 3076 die Annoncen Exped. von Rud. Mosse in Leipzig. 

Ein tÃ¼chtiger Maschinenmeister auf Rotationsdruck wird von einem grossen Blatte gegen sehr gÃ¼nstige Be dingungen zu sofortigem Antritt gesucht Offerten erbeten unter H. G. 85 an die Exped. des Archiv. 

FÃ¼r Schriftgiessereien. 

Reisender fÃ¼r das Ausland, welcher Osterreich, Italien, Belgien. DÃ¤nemark, Schweden-Norw. bereiste, sechs Sprachen fliessend spricht, in den letzten zwei Jahren eine deutsche Giesserei mit besten Erfolgen im Auslande einfÃ¼hrte, wÃ¼nscht sich per 1. April er. zu verÃ¤ndern. Prima- Referenzen. Offerten unter A. W. 112 nimmt die Exped. des Archiv entgegen. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

GanzÂ« Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System Â»tets vorrÃ¤tig. Proben .jederzeit zu Diensten. 

Holztypen- 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= J) r ciogrkrbrtt: = 

Uienl873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

J. 6. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

Neueste f nlmbertretmasdjmen 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R. -Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 

Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

"i Sorau N.-L. â€” SÃ¤nilz O.-L I 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-Spannen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Kluster stehen jederzeit zn Diensten. 

Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Schiriners Gummierinaschinc 

fÃ¼r ÃŸnrJjiirurjter nnb Cttjrograpljett. 

Preis bei 33 Cmtr. nutzbarer FlÃ¤che 52 M. 50 Pf. Verpackung 3 Mark. 

Alle andern Formate werden auf Wunsch angefertigt. Genaue Gebrauchs anweisung steht zu Diensten. 

Alezander Waldow, Leipzig. 
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C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Srhutz 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich , SO bitte ich, besonders auf 

meine Firma zn achten, die die letzte Zelle der Inschrift bildet. 

3 :aMiWiWVW>(Xfi HW> W ^l̂ lWi&SifVWiliiÃŸUlieUi seiÂ» iÃŸ 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander zu.m Satiniercn von Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit : 

(je nach dem Format.) 13Ã„0â€” 1600 Blatt pro Stunde "3: mal sa-tinir-t 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchon (Anlegeriii und Ablefferin) gen Ilgen zur Bedienung. 

Gehngere Herstellungskosten 

der Satinage. 

Xtithiffer Rh ii in 

2,65 X 2,50 meter. 

Geringer 

Kraft verbrau cli. 

Zahlreiche Beferenzen erster Firmen des In- uud des Auslaudus. 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

m 

I 

~+QÂ±^ â™¦:-Â» -*oV -â€¢<>â™¦- -*qV r*JÂ» -tOV VÃ–V -*Q-f 

eÂ§Â§ie & iifio, sei in i. f. 

tÃ¶lari*, Xljronuv imÃ¶ ^untnfluicr*jfafirtH 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien : Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- uud Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

Ã¶iiiiittidie Sorten garantiert bru*faqia fÃ¼r flano- unÃ¶ SdinrupfsstnÃ¶ruih. 

Cluster gratis und franko. 

m 

~." â€¢ tV,-.^ TTTTT-VV T-VVH Vr T+ TT tl TT f"V*TT TT^Vt TT 

........ vâ€” -nt.-t , 

Buchdruckereien 

empfiehlt 

zu billigstem Preise 

die Leimfabrik Bayreuth 

C. R. MÃ¼ller. 

jetzt erschienen Heft 1 â€” 24. 

Illustrierte 

Ã¤ EncyklopÃ¤die der oraph. KÃ¼nste. 

Verlag v. Alexander Waldow, Leipzig a Heft 80 Pf. 

Znt 

::;cicr. durch alle Buchhandlungen, sowie iirelt tob Verleger. 

Frey <fe Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

c 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig grudtfarbr sdjronrj, rot, blauÂ« uiolri. rotuiulft unb blau. 

Uruckproben und Preislisten gratis und [ranke. 

LQllflLlllLLLlLLllLlllLlllllllimilLlLlLlLIlIllI^C 

"x Die Schriftgiesserei ^ 

F. W. Assmann 

Ackerstr. Qi. BERLIN Ackerstr. qi. empÃ¶ehlt ihre reit hc Auswahl an Buch-, Titel- q unu Zierschriften, Einfassungen etc. Ganze Bttch- fl druckcrei-Einrichtungen stets am Layer. UnujÃ¼sse C in kÃ¼rzester Frist zu coulanten Bedingungen. R0 HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT. W] 

Â»ffMTTTTTTITTTtlTTTITITriTTrTTTrTTTITTTTTTT.ITTrTfl 

C. RÃœGER, LEIPZIG 

illjclm pttinnau's JSrljriftriicÃŸcrci 

9 Cfirjorofir. Berlin W. rÃ¼8on>|rr.9 

empfiehlt ibr reidibaltiiite L'aatr ron SArifttn i-j.v un6 tinfaffungen im mobemen Stfl. jjj Proben fltbcn ju Ttrnfttn. .. K 

Schrift[|iesserei(^||JuliusKlinkhardt| 
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KÃ¶nigliche Hof-KunttanttaU 

in BERLIN S. W., Lindenstrasse No. 89 produziert 

in 2?Â¿nÃ¼ qtatzU itoekSiwei flatten , Ð°Ð¸ÑÐ. Ã¼utotuficn nach Italtton-GVoz- 

taqtn (w\i oSfvotoarap^vien <&â€¢/,' aiÃ¤ai- platten; pfujtoatajvfi. ^biztta^nnatn tÃ¼z. $>Uindiuckitcnn ; "icntSiudit ttc. 1.11) SÃOÂ»pÂ¿"ftti [Â«Hito, 

Neueste Erfindung. 

(ftllinÃ¶cr-UbcnÃ¼cic 

Englisch Leder Primi. 67 Cmtr. breit, per Mir. M. 4. 

uuiiMiiitueli. 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. 6. Franz. I irurklilz. 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 1J. SohnrntztuchiitoÃ¤, 7u Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 1. Kolienpapier, per l','i Kilo M. 1,UU. 

Altinnirr iUnlboiu, Ãripns- 

lT0u! 

Weill 

Ð•Ð¨5Ð¨Ð–Â»Ð  ̈

Die Sthril'tgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussŷ tom Didot. 

I 

Parallelschliesssteg 

zum Schliessen der Formen in Buchdrnckereien. 

Dieser Steg hat den Vorzug, dass er durch Einschrauben einer konischen Rolle mit gutem Schraubengewinde den Steg mit eingeschobenen Backen parallel auseinanderspaiint, Schriftsatz und Schliesssteg bleiben ruhig liegen und ein Verschieben der Schrift, wie bei andern Stegen, ist unmÃ¶glich. Der Satz wird genau rechtwinklich, hÃ¤lt genaues Register, die Spannung ist sehr fest und ein Steigen oder Schieflegen der Schrift ganz ausgeschlossen. Die Preise sind nicht hÃ¶her, wie bei andern
Stegen und kostet ein Steg 9 cm lang 50 Pf., je 3 cm lÃ¤nger 10 Pf. mehr, bis zu 10 cm; ein Steg von 21 cm fÃ¼r 2 Rollen kostet 1 M. und je 5 cm lÃ¤nger 20 Pf. mehr; jede Rolle kostet 45 Pf., ein SchlÃ¼ssel 1 M. 

Mehrere Buchdrucker, welche davon bezogen haben, sind sehr befriedigt. So schreibt erst kÃ¼rzlich Herr Beizer iu Ansbach : â€žIhre Stege sind sehr praktisch, schicken Sie mir noch mehrere sogleich per Nachnahme." Ã„hnliches schreibt auch Herr GÃ¶hring in Frankenthal. Der mittelrheinische Buchdruckerverband, welcher im Juni in Ludwigshafen tagte, sprach sich gleichfalls gÃ¼nstig darÃ¼ber ans. â€” Zugleich empfehle ich mein feines Schmier-KnochenÃ¶l, den Centner zu 60 Mark.
â€” â–  Bitte meine Adresse zu beachten. 

M. Albert in Frankenthal, neben der Post. 

Carl Derlon, Leipzig 

erlaubt sich, auf seine beiliegende Preisliste aufmerksam zu machen, in welcher die Preise der meisten Farben, conform der gesunkenen Notierungen der Roh stoffe, bedeutend reduziert sind. 

A. AAfilhelmis Maschinenfabrik 

(Inhaber: A. Wilhelmi & Rudolf Kohn) 

Kastanien- Allee 34. BERLIN N. 34 Kastanien-Allee, empfiehlt seine SpezialitÃ¤ten: 

Cylinderdruck-Schnellpresse â€žFortschritt" in drei GrÃ¶ssen , Zweifarbendruck - Schnellpressen, Kuvert- Maschinen etc. Papierschneidemaschinen mit englischen Messern: SchnittlÃ¤nge: 50 cm, HO cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm. Mark: 350 Â«00 800 950 1250. Neueste deutsche Original-Tiegeldruck-Schnell presse â€žVorwÃ¤rts". Anerkannt beste u. billigste Buchdruckinaschine. 1000 tadellose Drucke pr. Stunde. 20 : 30 cm reine DrnckflÃ¤che : fÃ¼r Trittbewegung M. 425 \ mit
verstellbaren Lauf- â€ž Dampfbetrieb â€ž 450 \ leisten komplett drnck- Farbenspender hierzu â€ž 45 | fertig, 

alle zugehÃ¶rigen Ersatzteile u. gegossenen Teile gratis. Deutsche Boston - Schnellpresse mit vielen Ver besserungen uud Neuerungen. Nr. I. 13 : 19 cm reine DruckflÃ¤che M. 130 â€ž IL 20:30 â€ž â€ž â€ž â€ž 285 

mit verstellbaren Laufleisten kompl. drncktertig. Perforiermaschinen fÃ¼r Handbetrieb 46 cm M. 250 â€ž Fussbetrieb 51 â€ž â€ž 400 mit geteiltem Kamm. Schnell-Liniiermaschine, Federnsystem M. 900. Fiospekto und Zeugnisse halte xua 

Ve riÃ¼gung. 
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Den Herren Ruchdruckoreibesitzern empfehle ich angelegentlichst meinÂ« 

i&SSiaglinien-fabrik 

und meine 

mcdjanisflc pjetbstatt fÃ¼r pudj- Ã¶rudtcm- Utensilien. 

Berlin S.W., Belle-AlliÂ»nce-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Chn. Mansfeld 

K Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

k nasrliinenfahrik und Eiscneiesserei. 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r Buchdruckerei. Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen. Walzwerke zum Sati nieren. Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

................ 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 

<â€¢( â–  ~i> 

Ch.Lorilleux&Cie. 

16 rat Suger Paria nie Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

aoT 6 Weltausstellungen m.Medaillen auspezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und banten 

Buchdruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbtnprfbtn und PreiÃŸkurante stehen auf Verlangen gern tu Diensten. 

SPEZIALITÃ„T : Durchschuss, Regletten und Spatien. 

1 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

iJoniiglidister btUf aste gabt 

Preislisten gratis und franco. 

^1 '"" 

Inhalt dc6 2. IfefteA. 

Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten (Fortsetzung). â€” Die Technik des modernen Accidenz- satzes (Fortsetzung). â€” Numismatik der Typographie (Fortsetzung). â€” JubilÃ¤en. â€” Farbonproben von Gebr. JÃ¤necke 4 Fr. Schneemann, Hannover. â€” Satz und Druck unserer ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc. â€” Schriftprobenschau. â€” Neujahrskarten- und Kalenderschan. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Leipziger
Ostermessausstellung 18S4. â€” Mannigfaltiges. â€” Besprechung der fremden Beilagen. â€” Briefkasten. â€” Annoncen. â€” l Blatt Reiseavis. â€” 1 Blatt MitteilungskÃ¶pfe. â€” 1 Doppelblatt Polytypen von Trowitzsch & Sohn, Berlin. 

- 1 Blatt Initiale von Otto Weisert, Stuttgart. â€” 1 Cirkular von Carl Schleicher & Scholl, DÃ¼ren. 

â€” 1 Preiskurant von Carl Derlon, Leipzig. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 6 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von .1. G. Schelter Â£ Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig. 

W^^^^\Â§ll\ll̂ ^^^^l̂ ^^^ẑ  * "~ Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

i 

rag 

^t̂ ?as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als ^3**Â£J" Doppclheft) zum Preise von 12 M. Zu bezichen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblUttcrn ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ãœber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civÃ¼en Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen
Ã¼ber Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

m 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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CARL DERLON in LEIPZIG. 

Die Preise verstehen sich frei ab hier in deutscher KeichswÃ¤hrung, Ziel 3 Monat gegen meine Tratte oder per Compt. mit l'/i/tf Sconto. Unbekannten Bestellern werden Auftrage nnr gegen baar oder mit Nachnahme gesandt. Ohne Verbindlichkeit wegen PreisÃ¤nderung. Bei Kimessen auf NebenplÃ¤tze Ã¼bernehme keine Verbindlichkeit fÃ¼r rechtzeitige Vorzeigung oder Beibringung von Protesten. Versandt auf Rechnung und Gefahr der Besteller. 

Brudtfnrbm fÃ¼r Â£iÃ¼)o- mtÃ¶ Ã„yjiogmptjte* 

Die mit * bezeichneten Farben sind in HÃ¼tchen geformt. Impalpable = feinst gebeutelt in Pulver. 

Per 1 Kilogramm. 

Rothe Farben. 

Achatlack 

Achatroth 

â€¢Bordeauxroth (arsenlialtig) . 

extradunkel . 

Mark 

Pf. 

8 12 

â€” 

15 

â€” 

24 

Mark I'f. 

Laque rose surflne 1 30 I â€” 

Mennige orange in Originalfaas ' 1 1 â€” 

â€ž â€ž superfeinst franz (in Ã¼riginalfass billiger) 1 50 

â€¢Nenroth ) Â£.3. 16 | â€” 
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JH w rfe p aaren . 

A etzg ru n d  p er  Flaco n  

Bro n zetln ctu r  zu m A u f trag en  d er  Bro n ze. ,, ,, D Ln te au to g rap h isch e Ã ¤ ch t f ran zÃ ¶s 

Â » Â »  M I)  .1  .... 

JÂ »  .. ,1  >â€ ¢  .... 

,, Pr ima- Q u alitÃ ¤ t . . . 

, Litre , 1 0  Litres , 1  Litre , 1 0  Litres p er  K ilo g r . 

Etiq n etten lack  Ex tract au s Q u m. San d arac 

,, I*  seh r  g lÃ ¤ n zen d  u n d  w eiss . ,, ,, 

Bei A b n ah me ein es Fasses b illig er  u n d  fassf rei Fed erstah l p er  Meter  Jt 8 . â€ ” . . . . . u n d  p er  RÃ ¶llch en  

G elatin e w eisse je n ach  G r Ã ¶sse u n d  Q u alitÃ ¤ t p er  1 0 0  Bo g en  

,, ,, ,, 4 , 5 , 6  (d ick ere' ,, ,, v ierk an d ig e Stich el N r . 1 , 2 , 3  (d Ã ¼ n n ere)  ,, â€ ž ,, ,, ,, 4 , 5 , f i (d ick ere)  ,, ,, 

f lach eSch r if tsch ab er  ,, l,2 ,3 (sch m Ã ¤ lere)â€ ž ,, ,, ,, ., 4 ,5 ,6  (b reitere)  ,, 

f Ã ¼ n f lcan t.Reib eah leN r .1 ,2 ,3  (d Ã ¼ n n ere)  ,, ,, ,, ,, ,, 4 ,5 ,6  d ick ere)  ,, ,, 

G ru n d irmasse sch w arze p er  Stan g e 

lln ile rer te f Ã ¼ r  K reid ed ru ck  p er  1  K ilo g r . 

K reid e ( F. Ch arb o n n el)  1  h ar t, 2  mittel u . 3  w eich  p er  G ro ss Â » > ,, .. >> D u tz. 

4  p er  G ro ss 

( Lemercier  & Cie.)  1 , 2  u n d  3  

Pu tz. 

,, Cray o n  Co p al (h Ã ¤ r teste)  f Ã ¼ r  A rch itectu r  ,, ,, 

,, ,, Esto mp e (w eich ste)  f Ã ¼ r  G ru n d  ,. ,, 

â€ ž Tab lettes p o u r  f ro ttis ,, Tafel 

( A u g u ste V an h y mb eeck )  w eich  u n d  h ar t . . ,, Pu tz. 

Mark  

Pf . 

2  

_  

6 0  

6 0  

1 6  

â€ ” 

1 5 0  

â€ ” 

1 2  

â€ ” 

1 0 0  

â€ ” 

3  

5 0  

2  

5 0  

2  

â€ ” 

1  

5 0  

7 0  

7 0 -1 3 0  

â€ ” 

4  

â€ ” 

5  

â€ ” 

6  

6 0  

0  

0  

6 0  

9  

â€ ” 

6  

6 0  

9  

â€ ” 

â€ ” 

Sil 

8  

â€ ” 

6  

â€ ” 

5  

5 0  

1  

6 0  

1  

5 0  

â€ ” 

7 0  

Lack  1  A  w eisser  Co p al p er  1  K ilo  

,, IA  ,, D amar  ,, 1  ,, 

Lith o g rap h iefed ern  ( So mmerv ille & Mitch ells)  . p er  G ro ss ( F. Leb eau  ain e)  au f  Car to n  mit H alter  p er  D u tz. 

â€ ž ( K u h n & Cie.)au f Stah lp lÃ ¤ ttch . ,, ,, 

Man g an o x y d u l b o rsau res eh em. rein  (w eisses Pu lv er )  ,, 1  K ilo  

Pap ier  ch in esisch es ach t I . Q u al, p er  Pack  

â€ ž ,, ex trastark  

Bei O r ig in al- K iste b illig er  .. p ellir e p o u r  rep o r t d e Ch r Ã ¶mo  ex tra d o u b le 

g laeag e p er  Bu ch  

p er  Ries 

â€ ž ,, 8 0 /1  1 0  cm p er  Bu ch  

Pap ier  v eg elal p rep are p er  Bu ch  

Â »  n  Â »  Bo g en  

Tro ck en f lrn iss zu m D ru ck  IA  ( Siccativ )  h ell 

,, â€ ž ,, I*  ,, b rau n  

Tu sch e v o n  En g elman n  p ere et f ils h ar t u n d  w eich  p . StÃ ¼ ck  

,, Ch arb o n n el p . K ilo  

,, ,, p . StÃ ¼ ck  

,, Lef ran c ,, ,, 

,, Lemercier  & Co mp  p . K ilo  

â€ ž ,, ,, p . StÃ ¼ ck  

,, A u g u ste V an h y mb eeck  p . D u tz. 

â€ ž ,, p . StÃ ¼ ck  

D eu tsch e Ia Q u alitÃ ¤ t p er  1  K ilo  

,, â€ ž , , StÃ ¼ ck  

Farb lo se 1  K ilo  

,. ,, ,, StÃ ¼ ck  

W alzen masse Ã ¤ ch t en g lisch e ,,Th e D u rab le" p er  1 0 0  K ilo  

â€ ž ,, ,, Zu satz- Co mp o sitio n  ,, ,, ,, 

W ak en  u n d  W alzen h Ã ¼ lsen  v o n  Sch mau tz f reres. Zu  O r ig in alp reisen . 

Â »  n  n  n  Â »  n  

M 

m Â » i 

Mark  j 

Pf . 

4  

â€ ” 

3  

5 0  

4  

â€ ” 

1  

SO  

2  5 0  

7 5  

1 5  

â€ ” 

2 0  

2  

3 8  

â€ ” 

9  

â€ ” 

1 5  

â€ ” 

â€ ” 

7 5  

3  

2  

5 0  

5 0  

3 0  

â€ ” 

â€ ” 

6 5  

â€ ” 

6 5  

3 6  

â€ ” 

â€ ” 

7 5  

1 7  

â€ ” 

1  

5 0  

2 4  

â€ ” 

â€ ” 

SO  

2 7  

â€ ” 

1  

â€ ” 

3 5 0  

â€ ” 

2 9 0  

g &ro ttjefar Ã Ÿ en . 

D ie Preise v ersteh en  sich  p er  iji K ilo  in  \ Pack et o d er  in  'Ji u n d  1 \v  U n zen  mit d em in n ern  U msch lag e ein g ew o g en . 

Bleich g elb , Bleich f f r ttn g o ld , En g lisch - )  g r Ã ¼ n  , G r ttn g o ld  9  Relch b leich g elb , 1  Reich g ro ld  

Ã Ÿ lassilo ra, Bleich g elb , Citro n  h ell u n d  d u n k el, En g lisch g r U n  , H o ch g elb , Reich b leich g elb , Reich g o ld , O ran g e,!  Silb erco mp o sitio n  u n d  G r iin g o ld . . .' 

Brau n  h ell u n d  d u n k el , Carmin  , Blau , Fleisch farb e, Blau g r iiu , G rasg r Ã ¼ n , K u p fer , N atn rk u p fcr , Sch ar lach , V io  let, Fen er farb e u n d  Carmo isin  

A rg en tan  [ N eu silb er ) , Platin  (w eiss, H o ra)  

Par iser tv eiss, ex traw eiss, h altb ar  .... 

Paten tb lau , Paten tg r iln  u n d  Paten t-  v io let 

i 

ii 

7 ,5 0 1 0 ,5 0  

I I I  IV  i V  

~ jT[  u t \ Jt 

4 0 0 0  2 0 0 0  6 0 0  3 0 0  Jt 

K l 1 2  

2 1  

Jt | Jt 

6  4 ,5 0  

0 ,5 0  

1 0 0  

JI  

3 ,5 0  

!â–  Â » < - Im l>iiil> i-o iix ;o  Ex trafein ste in  allen  N Ã ¼ an cen  je n ach  Farb e 

v o n  Jt 1 8  an  b is Jt 3 0  p er  >/2  K ilo g ramm. A I u m j I i Ã ¤ ch t p er  Br ief  Ã ¤  1 0  G ramm Jt 3  â€ ” p er  >/2  K ilo g r . Jt 1 2 5 .â€ ” G o ld  ach t Farb e w ie o ran g e Blattg o ld )  p er  Br ief  a 1 0  G ramm Jt 5 7 . â€ ” 

d as G ew ich t ein es D u k aten  Jt 1 8 . â€ ” . Silb er  Ã ¤ ch t p . Pfd . Silb erg ew ich t Jt 1 0 0 , p er  </a K ilo g ramm Jt 1 2 5 . 

v tfaittn etatte. 

D ie 1 0 0  Bu ch  Ã ¤  2 5 2  Blatt. 

Fein  g r Ã ¼ n  Plan irmetall . . . . Fein  b lelch g r iln  Plan irmetall. 

Fein  h o ch g elb  Metall 

Mittelg elb  Metall 

G elb  Metall 

Ex trafein  w eiss Plan irmetall . 

W eiss Plan irmetall 

W eiss Metall 

9 1 0  cm 1 0  1 0  V i cm 1 1  1 1  cm 1 2  1 2  cm 

Jt 

Jt 

7 2  

8 6  

6 0  

7 3  

5 4  

â€ ” 

5 0  

6 5  

4 2  

6 0  

5 6  

â€ ” 

4 8  

â€ ” 

3 8  

4 8  

8 5  

O S 

0 Â «  

5 0  

1 0 8  

8 8  7 8  

G elb  n . w eiss Metall in  k lein eren  N u mmern  mit g er in g erer  Blattzah l N r . 1 0 . 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . Ã ¤  2 2 8 . 2 0 4 . 1 8 0 . 1 5 6 . 1 3 2 . 1 0 8 . 8 4 . 0 0 . 3 0  Blatt d as Bu ch . G elb  Jt 3 8  3 6  3 2  2 8  2 3  1 9  1 5  1 2  7  d ie 1 0 0  Bu ch . W eiss ,, 3 6  3 4  2 8  2 4  2 1  1 7  1 3  1 0  ( i , 

A u f leg -  o d er  Brettfo rmen  a 5 0 0  Blatt, Sch lag metall b illig st. 

Elep h an ten metall G r Ã ¶sse 9 /1 0  cm 

G r Ã ¼ n  N r . 3  Blau  N r . 2 ' 2  Ro th  N r . 2  Sch w arz N r . V j- , Jt 9 5  "Jt 9 0  Jt 8 0  Jt 7 0  

Rau sch g o ld  N r . 7  Jt 5 5 0 . N r . 5  Jt 5 0 0  p er  1 0 0  K ilo . 

Co mp o 8 id o n K -  u n d  Iu iitiitio n sg -o l<l. 

Fein es r Ã ¼ th lich es Co mp o sitio n sg o ld  8 5  mm Jt 0 .5 0  d ie 1 0 0 0  Blatt. â€ ž g r Ã ¼ n lich es â€ ž â€ ž â€ ž ,, 8 .â€ ” ,, â€ ž 

Fein stes Imitatio n sg o ld  ,, H .â€ ” ,, ,, ,, 

Zw isch g o ld  v o n  7 0  mm p er  Bu ch  Ã ¤  3 0 0  Blatt Jt 4 ,5 0 . 

A ech tes A lu min iu m 8 0  mm Jt 1 0 , 8 5  mm Jt 1 2  p er  1 0 0 0  Blatt. 

Sfcttt mtatU &o tb  mtb  Stf lier . 



Preis per Alphabet M. 40. â€” . 

3n i Ii a(cu Â£)Co. 54. 

Treis per Buchstabe M. 2. 

IrtgUII [tl. 1. I IlllgSlCll, II CUUIttUlkUî  nuuui 

doppelt bezahlt. 

Es ist jedoch nach Â§ 29 des Tarifs den betr. StÃ¤dten Ã¼berlassen, bei Zeitungen und Zeitschriften, welche mindestens dreimal die Woche erscheinen, den lokalen VerhÃ¤ltnissen entsprechende Verein barungen zu treffen. 

Bei der Kalkulation ist natÃ¼rlich eine etwaige Ãœberarbeit ebenfalls mit in Betracht zu ziehen, indem entweder die entsprechende StundenentschÃ¤digung oder eine Summe in Pausch und Bogen dem Satz preise hinzu gerechnet werden muss. Stellt sich erst 

In dem oberen Teile wird die auf den Salz einer Probekolumne basierende Kalkulation eines einzelnen Bogens eingetragen, wÃ¤hrend die Extrakosten, sobald sie nicht dem Bogensatzpreis direkt zugeschlagen werden, im unteren Teile des Schemas Vermerk linden und so bei der Feststellung der Rechnung als Anhalt dienen. 



. .*..â€ž̂ ...â€ž. â€žv , â–  Â«Â«"- UIMglUU,! 9 | 7 | R ! 5 1 1 

Kupfer, Naturkupfer, Scharlach, Yio-f let, Feuerfarbe und Carinolsin . . .'[ 

Argentaii (Neusilber), Platin (weiss, flora) i 10 | 9 j 7 1 0,501 I'ariserweiss, extraweias, haltbar .... 12 Patentblau, Pateutgriin und Patent- violet 24 

!Sflinl>iiilÂ»roiize Extrafeinste in allen Nuancen je nach Farbe 

von Jt 18 an bis Jt 30 per >/â– > Kilogramm. AI Ii in in acht per Brief Ã¤ 10 Gramm Jt 3. â€” per </s Kilogr. Jl 125. â€” (Jold acht Farbe wie orange Blattgold! per Brief ii 10 Gramm Jt 57. â€” 

das Gewicht eines Dukaten Jt 18. â€” . Silber acht p. Pfd. Silbergewicht Jt 100, per '/s Kilogramm Jt 125. 

Anfleg- oder Brettfonnen a 500 Blatt. Schlagmetall hilligst. 

Elephaiitenmetall GrÃ¶sse 0/10 cm 

GrÃ¼n Nr. 3 Blau Nr. 2'/2 Roth Nr. 2 Schwarz Nr. 1'/., Jt 95 Jt 90 Jt 80 Jt 7(1 

Rauschgold Nr. 7 Jt 550. Nr. 5 Jt 500 per 100 Kilo. 

CompoNitioiiN- und IiuilMtioiis^olil. 

Feines rÃ¼thliches Compositioiisgold 85 mm Jt 6.50 die 1000 Blatt. ,, grÃ¼nliches â€ž â€ž â€ž ,, 8. â€” ,, ,, ,, 

Feinstes Iiiiitationsgold â€ž8. â€” 

Zvfisohgold von 70 mm per Buch ii 300 Blatt Jt 4.50. 

Aechtes Aluminium 80 mm Jt 10, 85 mm Jf 12 per 1000 Blatt. 

SSetn 2&fatt-C?Â»of& itnb Stf6cr. 
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ARCHIV FÃœR BÃœCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 
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XXI. Band. iSS-L Ð™. Heft. 

Ãœber Preisberechnung von Druekarbeiten. 

Von M. Wunder. 

Ãœberarbeit. 

{ie Geliilfen sind zu einer tÃ¤glich nur zehn stÃ¼ndigen Arbeitszeit verpflichtet und zu piinktlicherEinhaltungderselben verbunden. 

Werden Extrastunden verlangt, so mÃ¼ssen die selben noch besonders entschÃ¤digt werden, und zwar betrÃ¤gt diese EntschÃ¤digung nach Â§ 31 des Tarifs fÃ¼r im gewissen Gelde stehende Gehilfen ausser dem nach ihrem Gehalte sich ergebenden Stundenverdienste und fÃ¼r berechnende Gehilfen ausser ihrem tarifmÃ¤ssigen Verdienste, innerhalb der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends 10 Pf., von 9â€”11 Uhr Abends 20 Pf., und nach 11 Uhr Abends 30 Pf. fÃ¼r jede
Stunde. An Sonn- und Feiertagen erhÃ¤lt der berechnende Gehilfe ein- und einhalbfache Bezahlung des tarifmÃ¤ssigen Verdienstes; der im gewissen Gelde stehende Gehilfe an Sonntagen den ein- und einhalbfachen. an anderen Feierlagen den einfachen Slundenverdienst ausser dem Wochenverdienst. RegelmÃ¤ssig am Sonntag aus zufÃ¼hrende Arbeiten, sowie die Arbeit an hohen Feier tagen (d. i. Ostern, Pfingsten, Weihnachten) werden doppelt bezahlt. 

Es ist jedoch nach Â§ 29 des Tarifs den betr. StÃ¤dten Ã¼berlassen, bei Zeitungen und Zeitschriften, welche mindestens dreimal die Woche erscheinen, den lokalen VerhÃ¤ltnissen entsprechende Verein barungen zu treffen. 

Bei der Kalkulation ist natÃ¼rlich eine etwaige Ãœberarbeit ebenfalls mit in Betracht zu ziehen, indem entweder die entsprechende StundenentschÃ¤digung oder eine Summe in Pausch und Bogen dem Satz preise hinzu gerechnet werden muss. Stellt sich erst 

(Fortsetzung.) 

im Laufe der Arbeit die Notwendigkeit heraus, Ãœber stunden machen zu mÃ¼ssen, so sind die betr. BetrÃ¤ge ebenso wie alle Extrakosten sorgfÃ¤ltig zu notieren und geschieht dies am zweckmÃ¤ssigsten im 

Kalkulationsbuch, 

dessen Einrichtung das nachstehende Schema zeigt. 

Datum .. 

Besteller 

Titel 

Auflage . 

Format 

Bogenzahl 

Schrift Dunhschuss LÃ¤nge Zeilen Satzhrcite Konkordanzen .Ruchetaben, 

Netto. Zuschlag. 

Ilrmerkuiigm. 

Satzpreis pro Bogen Korrektur .... 

Druck 

Satinagc 

GlÃ¤tte 

Stereotypie . , , . Papier inkl. Zuschuss Buchbinder. . . . 

Bogen Ã  

Extrakosten und VerlÃ¤ge. 

ISS 

Mk. 

In dem oberen Teile wird die auf den Satz einer Probekolumne basierende Kalkulation eines einzelnen Bogens eingetragen, wÃ¤hrend die Extrakosten, sobald sie nicht dem Bogensatzpreis direkt zugeschlagen werden, im unteren Teile des Schemas Vermerk finden und so bei der Feststellung der Rechnung als Anhalt dienen. 



Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 
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FÃ¼r Werkdruckereien dÃ¼rfte es bei den vielen und sehr verschiedenartigen Bestimmungen des Tarifs von Vorteil sein, fÃ¼r Satz und Korrektur ein spezielles Kalkulationsbuch zu fÃ¼hren, welchem etwa die nach stehende Einrichtung gegeben werden kÃ¶nnte. 

Datum : 

Besteller: 

Titel: 

Schema: 

Schriftgattung: 

Format: 

Korrekturen : 

Preis fÃ¼r die Korrektur: 

Buchstaben per Zeile 

-Durchschuss 

Zeilen per Seite 

Kolumnentitel 

Buchstaben per Seite 

Kolumnenzahl 

Buchstaben per Bogen 

ii Tausend in Pfennigen 

Einfacher Preis ,â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 

Aufschlag fÃ¼r: 

Antiqua (10%) 

Romanisch, HollÃ¤ndisch, Englisch (16Â»/iÂ»/o) . 

Skandinavisch.Altdeutsch.PlattdeutschtieWo) 

Slavisch oder Ungarisch (20Â» 

Griechisch (50',Â») 

Russisch (50a o) Orientalisch 

Satz mit aussergewÃ¶hnlichen Accenten . . . 

Schmales Format 

Gemischten Satz, fach. . . . 

Satz mit -Gevierten, Spatien .... 

ZilTernsatz verstreut zu fortlaufend . . 

Abbreviaturen 

Abschlag fÃ¼r Exemplar (5Â°/J) . 

Lokal- Aufschlag von Â°,o EntschÃ¤digung fÃ¼r: 

Preis bei einem Setzer . 

Umbrechen 

Preis bei zwei Setzern . 

Indirekte Satzkosten. 

Den bis jetzt besprochenen direkten Selbstkosten des Satzes schliessen sich nun verschiedene indirekte an. Da deren Ermittelung aber schwierig und eine spezielle Verteilung auf jede einzelne Arbeit Ã¼berhaupt nicht angÃ¤ngig ist, so hat man in der Praxis den ein fachsten Weg eingeschlagen und die indirekten Kosten mit dem Verdienst in eins gezogen und als bestimm ten Prozentsatz den ermittelten direkten Kosten des Satzes zugeschlagen. 

Es liegt auf der Hand, dass bei nicht richtiger Taxierung der indirekten Selbstkosten der Verdienst unter UmstÃ¤nden ein sehr geringer sein kann und da die Konkurrenz forlgesetzt darauf hinwirkt, mÃ¶glichst niedrige Preise zu stellen, so kann es wohl vorkommen, dass man sich verkalkuliert und nicht nur nichts ver dient, sondern noch Geld zulegt. 

ZunÃ¤chst handelt sich es hier also darum, die einzelnen Posten der indirekten Kosten des Satzes kennen zu lernen. 

Dieselben bestehen in erster Linie aus den 

Zinsen- und Amortisationskosten 

des Anlagekapitals fÃ¼r Schriften, Regale, Abziehpresse und alle kleineren fÃ¼r den Satz nÃ¶tigen Utensilien, wofÃ¼r mindestens 5 % zu berechnen sind. 

Das Anlagekapital fÃ¼r Schriften kann in Werk druckereien, bei sonst gleichem Quantum sehr ver schieden hoch sein, je nachdem eine besondere SpezialitÃ¤t gepflegt wird. Die nachstehende Zu sammenstellung wird dies erklÃ¤rlich machen. 

Von den namentlich fÃ¼r WÃ¶rterbÃ¼cher zur Verwendung kommenden Schriftgraden Perl bis Nonpareille kosten 50 kg im Durchschnitt 300 Mk., wÃ¤hrend dasselbe Quantum von Kolonel bis Mittel durchschnittlich fÃ¼r nur 150 Mk., also die HÃ¤lfte, zu haben ist. Titel- und Accidenzschriften kosten pro kg etwa 6 Mk. FÃ¼r Durchschuss und Quadraten sind pro kg ca. 3 Mk., fÃ¼r Hohlstege pro 50 kg ca. 80 Mk. und fÃ¼r Messinglinien etwa 10 Mk. fÃ¼r 1 kg zu rechnen. 

Einer nur fÃ¼r gewÃ¶hnlichen Werkdruck ein gerichteten Druckerei, die ihren Hauptvorrat in den Graden von Petit bis Korpus besitzt, wÃ¼rde es demnach schon einen ziemlich grossen Aufwand verursachen, sollte sie ein wenn auch nur wenig umfangreiches Werk aus einem kleineren Schriftgrade liefern. Da eine solche Neuanschaffung dem Auftraggeber natÃ¼r lich nicht belastet ' werden kann, wÃ¼rde die betr. Arbeit sehr wahrscheinlich nur mit Verlust geliefert werden kÃ¶nnen, es
mÃ¼sste denn , sein, dass sichere Aussicht vorhanden ist, noch mehr Ã¤hnliche Arbeiten zu erhalten, welche eine Ausnutzung des betr. Mate rials gestalten. Wenn dies aber nicht der Fall, so wÃ¼rde die Schrift nur ein unnÃ¼tzer und sehr kost spieliger Ballast sein. Es erhellt daraus, dass man bei Annahme von Arbeiten, auf welche die Druckerei nicht eingerichtet ist, vorsichtig zu Werke gehen soll. 

Amortisationskosten. 

Was nun die Abschreibung betrifft, so werden fÃ¼r die Utensilien nebst Presse 10% genÃ¼gen; beiden Schriften richtet sich dieselbe nach dem grÃ¶sseren oder geringeren Grade der Abnutzung, der am sicher sten bei der Inventuraufnahme ermittelt wird. Bei den grossen Unterschieden in der Abnutzung â€” eine Werkschrift kann z. B. unter gÃ¼nstigen UmstÃ¤nden (seltenen Gebrauch etc.) recht gut 15 â€” 20 Jahre aus hallen, wÃ¤hrend eine Zeitungsschrift schon in 5 und noch weniger
Jahren unbrauchbar werden kann â€” muss man einen den lhatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen 
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mÃ¶glichst entsprechenden Durchschnitt annehmen; es variiert daher die Abschreibung von 10 â€” 20 %. 

Ãœbrigens ist zu beachten, dass die Abschreibung nicht vom ganzen Anschaffungswerte der Schriften, sondern nur vom Kunstwerte derselben zu machen ist, den man erhÃ¤lt, wenn der Zeugwert vom An- schaffungswerte abgezogen wird. 

BetrÃ¤gt z. B. der Anschaffungswert der vorhan denen 5000 kg wiegenden Schriften . . 15000 Mk. der Zeugwert 78 Pfg. pro kg. = . . . 3900 - 

so bleibt ein Kunstwert von 11100 - 

von dem die entsprechenden Abschreibungen vorzu nehmen sind. 

Bei dieser Gelegenheit seien noch einige Bemer kungen Ã¼ber die Datier der Schriften eingeflochten. 

Die hÃ¶chste Zahl von AbdrÃ¼cken, welche eine Schrift aushalten kann, wird ziemlich allgemein auf 100000 geschÃ¤tzt, aber diese SchÃ¤tzung ist jedenfalls zu niedrig, wie sich leicht nachweisen lÃ¤sst. 

Angenommen es erscheint eine Zeitung sechsmal wÃ¶chentlich in 2500 Auflage und die Schrift ist zu zwei Nummern vorhanden, so betragen die AbdrÃ¼cke in einem Jahre 2500 X 150 Tage = 375000. Wir haben unter solchen VerhÃ¤ltnissen eine Schrift fÃ¼nf Jahre lang benutzt und sie hÃ¤tte daher in diesem Zeit rÃ¤ume nahezu 2 Millionen AbdrÃ¼cke ausgehalten; in Wirklichkeit waren es aber mehr , da oft kleine Bei lagen gegeben wurden. Die Deutsche Buchdr.-Ztg. schÃ¤tzt bei der
stÃ¤rksten Abnutzung (harter Cylinder- druck und ungefeuchtetes, rauhes Papier) die HÃ¶he der AbdrÃ¼cke sogar auf 3 Mill. Eine tÃ¤glich erschei nende Zeitung, welche auf gutem feuchten Papier und dickem Filz gedruckt werde, mÃ¼sse bei 5000 Aufl. alle vier Jahre ihre Schrift erneuern. Dies wÃ¤ren also noch erheblich mehr AbdrÃ¼cke, als wir sie oben angegeben haben. 

NatÃ¼rlich gilt diese SchÃ¤tzung nur fÃ¼r Zeitungen, aber sie beweist doch, dass auch fÃ¼r Werke eine hÃ¶here Anzahl von AbdrÃ¼cken, vielleicht 1 Mill, an genommen werden muss, denn es ist hier auch die sorgfÃ¤ltigere Behandlung und namentlich das bessere, fast stets satinierte Papier in BÃ¼cksicht zu nehmen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

Jetons de presence (PrÃ¤senzmarkeni. 

)iese merkwÃ¼rdigen Marken bilden eine Unter abteilung der Gildemedaillen. Sie sind sehr zahlreich und ebenso interessant als jene, sowohl in historischer als auch in typographischer Beziehung. 

Wir machen besonders auf die von Haarlem aus gegebenen aufmerksam, da diese Stadt sich als die Wiege der Buchdruckerkunst betrachtete, und auf ihren Marken eine Presse abbildete. Ãœber diese PrÃ¤senz marken schreibt Baepsaet: Â»Die Magistrate der StÃ¤dte hatten in frÃ¼heren Zeiten die Gewohnheit, durch Ver teilung von Jetons oder Marken die Anwesenheit der Mitglieder in den Sitzungen festzustellen und selbe danach zu entschÃ¤digen.Â« Die Stadt Gent stellte am 6.
November 1734 ein Reglement auf und hob diese Gewohnheit auf, welche den SchÃ¶ffen Vorteile brachte auch wurde es dem Magistrate verboten unter irgend einem Vorwande Geschenke von Geld oder Medaillen zu empfangen. 

In der letzten HÃ¤lfte des XVII. Jahrhunderts be stand in den grÃ¶sseren StÃ¤dten Hollands das Ge wohnheitsrecht eine PresentationsmÃ¼nze zu schlagen, welche Vroedsckaps-Penningen genannt wurde. Die selben wurden entweder am Neujahrstage oder in der ersten Jahressitzung des Stadtrates an die Stadt Ã¤ltesten, an die Geschworenen, an die RÃ¤te und anderen Hofbeamten ausgegeben. Der Ursprung dieser Sitte ist nicht mehr zu ermitteln. Die Stadt protokolle von Leyden
scheinen allein den urkund lichen Beweis dafÃ¼r aufbewahrt zu haben, man findet dort den Beschluss vom 17. November 1670, dass am nÃ¤chsten Neujahrstage jedem Mitgliede eine Me daille Ã¼berreicht werden solle. 

Diese Medaillen stellten ein bedeutendes Ereignis, einen Sieg oder eine Ãœberlieferung aus der Geschichte der Nation bildlich dar. Akmar feierte die Tapferkeit seiner BÃ¼rger wÃ¤hrend der Belagerung von 1573; Haarlem stellt auf den Medaillen No. 109 und 110 die Erbeulung des Kriegsschiffes Damietta, sowie die Erfindung der Buchdruckerkunst dar, wÃ¤hrend andere StÃ¤dte sich begnÃ¼gen, eine Abbildung ihrer Stadt aus der Vogelperspektive zu geben. In Herzogenbusch war
diese Gewolinheit ohne Unterbrechung von 1705 bis 1794 fortgefÃ¼hrt, als die Franzosen dort einzogen und die Form der Regierung geÃ¤ndert wurde. 

Nr. 98. Anonym. (Holland) St. Lukasgilde. 

1654. Avers: In der Mitte das Wappen der Gilde. Um schrift: DE PENKING VAN SINDT LVCAS GILDT. Revers: Durch einen Barren in zwei Felder geteilt, in dem oberen befindet sich die Nr. 77, in dem unteren die Jahreszahl 1654 in grossen Ziffern. Beschrieben nach Van Orden, Tafel XVI. Nr. 1. GrÃ¶sse 45 mm. 

Die St. Lukasgilden waren zahlreich in den Niederlanden, anfangs umfassten sie alle GeschÃ¤fte, welche bei der Herstellung des Buches mitwirkten, 
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Biwrft UHutrrn, ton f̂arbtn, tUattmetalk, ÃŸlattijioliu 

3>tÂ»er(e paaren. 

Mark Pf. 

, , Litre ,, 10 Litres ,, 1 Litre ,, 10 Litres per Kilogr. 

Aetzgrund per Flacon 

Bronzetinctur zum Auftragen der Bronze. ,, ,, Dinte autographische Ã¤cht franzÃ¶s. . 

99 >â–  ii ,i 

Â»> â€¢ > .Â» 

â€ž Prima-QualitÃ¤t 

99 ti â€ž â€ž â€¢ â€¢ â€ž *w ulblm 

Etlquettenlack Extract aus Gum. Sandarac 1:1 -â– â–  

â€ž IA sehr glÃ¤nzend und weiss ... 

T" 

99 11 .. i> M 

Bei Abnahme eines Fasses billiger und fassfrei 

Federstahl per Meter M 8.â€” und per RÃ¶llchen 

Gelatine weisse je nach GrÃ¶sse und QualitÃ¤t per 100 Bogen Gravirnadeln runde Nadeln Nr. 1, 2, 3 (dÃ¼nnere) per Dutz. 

,, ,, 4, 5, 6 (dickere) ,, ,, 

vierkandige StichelNr.l, 2, 3 (dÃ¼nnere) ,, â€ž ,, ,, ,, 4, 5, 6 (dickere) ,, ,, 

flacheSchriftschaber , , 1,2, 3(schmÃ¤lere) , , , , ii :i 4,5,6 (breitere) ,, ,, 

fÃ¼nfkant.ReibeahleNr.1,2,3 (dÃ¼nnere) ,, ,, ii ,, n 4,5,6 'dickere) ,, ,, 

Grnndirmasse schwarze per Stange 

Huile verte fÃ¼r Kreidedruck , per 1 Kilogr. 

Kreide (F. Charbonnel) 1 hart, 2 mittel u. 3 weich per Gross Â»> n ii ii >i >i Dutz. 

Â» ,, 4 per Gross 

99 (Lemercier & Cie.) 1, 2 und 3 

Â»9 99 99 99 99 

16 

150 

12 

um 

3 2 â– 1 I 

60 

50 50 

50 

â€” ! 70 70-130 - 

4 ' â€” 

5 |- 

6 ; 60 9 i â€” 6 I HO 9 ! â€” 

60 

,, Crayon Copal (hÃ¤rteste) fÃ¼r Architectur ,, ,, ,, Estompe (weichste) fÃ¼r Grund , 

,, Tablettes pour frottis 

(Auguste Vanhymbeeck) weich und hart . . 

Dutz. 

Tafel Dutz. 

50 

t! <l 

8 5 

â€” | 50 6 5 

per 1 Kilo 1 ,. 

Lack 1 A weisser Copal 

I A , , Damar 

Lithographiefedern (Sommerville & Mitchells) . per Gross (F. Lebeau ainÂ£) auf Carton mit Halter per Dutz. 

â€ž (Kuhn &Cie.) auf StahlplÃ¤ttch. ,, ,, 

Mangnnoxydul borsaures ehem. rein (weisses Pulver) ,, 1 Kilo 

Papier chinesisches Ã¤cht I. Qual, per Pack 

â€ž â€ž extrastark 

Bei Original-Kiste billiger pelnre pour report de ChrÃ¶mo extra double 

glacage per Buch 

per Ries 

,, â€ž 80/110 cm per Buch 

Papier yeg6tal pr6par<j per Buch 

99 99 99 Vogen 

Trockenflrniss zum Druck IA (Siccativ) hell 

,, ,, IA ,, braun 

Tusche von Engelmann pere et fils hart und weich p. StÃ¼ck 

,, Charbonnel p. Kilo 

,, ,, p. StÃ¼ck 

,, Lefranc ,, 

,, Lemercier & Comp p. Kilo 

,, ,, ,, p. StÃ¼ck 

,, Auguste Vanhymbeeck p.Dutz. 

â€ž ,, p. StÃ¼ck 

Deutsche IÂ« QualitÃ¤t per 1 Kilo 

,, ,, , ,, StÃ¼ck 

Farblose ,, 1 Kilo 

,, StÃ¼ck 

Walzenmasse acht englische â€žThe Durable" per 100 Kilo 

â€ž ,, ,, Zusatz-Composition ,, ,, ,, 

Walzen und Walzenhtilsen von Schmautz freres. Zu Originalpreisen. 
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g&ronjefarÃŸett. 

Die Preise verstehen sieh ppt >|a Kilo in 1 Packet oder in *|i nnd 'Ji Unzen mit dem innern Umschlage eingewogen. 

i | II in iv v 

Jt \ Jl I Jt i Jt M 

Bleichgelb, Blelchgrflngold, Englisch-) grÃ¼n, Grlingold, Reichhleichgelb,|i 7,50 Reichgold j 

Blassilora, Bleichgelb, Citron hell und) dunkel, Englischgrfln , Hochgelb,) Reichbleichgelb, Beichgoid, Orange, Silbercomposition und Grilngold. . . 

Brnun hell und dunkel , Carniin , Blau, Fleischfarbe, BlaugrÃ¼u, GrasgrÃ¼n, Kupfer, Nnturknpfer, Scharlach, Vio- let, Feuerfarbe und Carinoisin . . . 

Argeiitan Neusilber;, Platin (weiss, flora) 

Pariserweiss, extraweiss, haltbar .... 

Patentblau, Pntentgriin und Patent- violet 
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10 12 

24 

4,50 

0,50 

100 

3,50 

SoKsif>inl>roiizo Extrafeinste in allen NÃ¼anccn je nach Farbe 

von Jl 18 an bis Jt 30 per '/s Kilogramm. Alnmin acht per Brief Ã¤ 10 Gramm Jt 3 â€” per </2 Kilogr. Jl 125.â€” Gold acht i Farbe wie orange Blattgold! per Brief Ã¤ 10 Gramm Jl 57. â€” 

das Gewicht eines Dukaten M 18. â€” . 

Silber Ã¤cht p. Pfd. Silbergewicht Jt 100, per '/s Kilogramm Jl 125. 

TÃŸtaitmetatte. 

Die 10(i Buch Ã¤ 252 Blatt. 

, 9 10 cm lOlOVa cm ' 11 11 cm 1212 cm 

Fein grÃ¼n Plnnirmetall 72 

Fein bleichgriln Planirmetall . . 

Fein hochgelb Metall 

Mittelgelb Metall 

Gelb Metall 

Extrafein weiss Planirmetall . . 

Weiss Planirmetall 

Weiss Metall 
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65 
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48 

â€” 

38 

48 
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ss 

55 

Gelb u. weiss Metall in kleineren Nummern mit geringerer Blattzahl Nr. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. _ 

Ã¤ 2287 204. 180. 156. 132. 108. 84. 00. 36 " Blatt das Buch. Gelb Jl 38 30 32 28 23 Iii 15 12 7 die 100 Buch. Weiss ,, 30 34 28 24 21 17 13 10 6 â€ž â€ž 

Aufleg- oder Brettformen a 500 Blatt. Schlagmetall hilligst. Elephantenmetall GrÃ¶sse 9/10 cm 

J3rÃ¼n Nr. 3 Blau Nr. 2 1/2 Roth Nr. 2 Schwarz Nr. M/s Jl1  ̂~ jT'Jif Jl 80 Ji 7(1 

Rauschgold Nr. 7 M 550. Nr. 5 Jl 500 per 100 Kilo. 

Composidons- und Tmitsitioiissg-ol<I. 

Feines rÃ¼thliches Compositionsgold 85 mm Jt 0.50 die 1000 Blatt. â€ž grÃ¼nliches â€ž 8.â€” 

Feinstes Imitationsgold ,, ,, â€ž8. â€” â€ž ,, ,, 

Zwischgold von 70 mm per Buch Ã¤ 300 Blatt Jl 4,50. 

Aechtes Aluminium 80 mm Jl 10, 85 mm Jl 12 per 1000 Blatt. 

Stein maiU&otb unb StfOcr. 
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OUo Weitet*, Scfvti .fÃ¤itoÃ¶evei, StuttyaxX |jg 

Preis per Alphabet M. 4Â°- â€” â€¢ 

3m frei fcn Ã–to. 54. 

Preis per Buchstabe M. 2.â€”. 

tagen in. t. Ustern. Pfingsten. Weihnachten) werden doppelt bezahlt. 

Es ist jedoch nach Â§ 29 des Tarifs den betr. StÃ¤dten Ã¼berlassen, bei Zeitungen und Zeitschriften, welche mindestens dreimal die Woche erscheinen, den lokalen VerhÃ¤ltnissen entsprechende Verein barungen zu treffen. 

Bei der Kalkulation ist natÃ¼rlich eine etwaige Ãœberarbeit ebenfalls mit in Betracht zu ziehen, indem entweder die entsprechende StundenentschÃ¤digung oder eine Summe in Pausen und Bogen dem Satz preise hinzu gerechnet werden muss. Stellt sich erst 

In dem oberen Teile wird die auf den Satz einer Probekolumne basierende Kalkulation eines einzelnen Bogens eingetragen, wÃ¤hrend die Extrakosten, sobald sie nicht dem Bogensatzpreis direkt zugeschlagen werden, im unteren Teile des Schemas Vermerk linden und so bei der Peststellung der Rechnung als Anhalt dienen. 
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Kupfer, Naturkupfer, Scharlach, Yio 

let, Fenerfarbe und Carinotsin Argentan (Neusilber), Platin (weisÂ», Bora; | 10 | 9 J 7 j 6,50; 5 Pnriserweiss, extraweiss, haltbar .... l'ateutblau, Patnutgriln und Patent- 

violet 

SÂ«Â»hnr>iiir>voiisBe Kxtrafeinste in allen Nuancen je nach Farbe 

von Jl 18 an bis Jt 30 per '/j Kilogramm. Aliimin acht per Brief ti 10 Gramm Jt 3 â€” per â– /Â« Kilogr. Jl 125.â€” Gold Seht Farbe wie orange Blattgold) per Brief Ã¤ 10 Gramm Jl 57. â€” 

das Gewicht eines Dukaten Jl 18. â€” . Silber iicht p. Pfd. Silbergewicht Jt 100, per >/g Kilogramm Jl 125. 

Aiifley- oder Brettfonnen ii 500 Blatt. Sclilagmetall billigst. 

Elephanteninetall GrÃ¶sse 9/10 cm 

GrÃ¼n Nr. 3 Blau Nr. 2'/2 Roth Nr. 2 Schwarz Nr.Ji/s 

Jl Ãœb M 90 Jl 80 Jl 7ll 

Rauschgold Nr. 7 Jl 550. Nr. 5 u!T 500 per 100 Kilo. 

Compositions- iiikI I â– â– â–  i I :i t ioiiK<;-ol<i. 

Feines rÃ¶thllches Compositionsgold S5 mm Jl 6.50 die 1000 Blatt. 

â€ž grÃ¼nliches â€ž â€ž ,, ,, 8.â€” 

Feinstes Imitntioiisgold ,, ,, â€ž 8. â€” â€ž 

Xwiscllgold von 70 mm per Buch Ã¤ 300 Blatt Jl 4,50. Aechtes Aluminium 80 mm .#10, 85 mm Jl 12 per 1"00 Blatt. 

Sfettt ^fatt-Cftofb unb StfÃŸer. 



Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 

Ãœberarbeit. 

iie Gehilfen sind zu einer tÃ¤glich nur zehn stÃ¼ndigen Arbeitszeit verpflichtet und zu I pÃ¼nktlicherEinhaltungderselben verbunden. Werden Extrastunden verlangt, so mÃ¼ssen die selben noch besonders entschÃ¤digt werden, und zwar betrÃ¤gt diese EntschÃ¤digung nach Â§ 31 des Tarifs fÃ¼r im gewissen Gelde stehende Gehilfen ausser dem nach ihrem Gehalte sich ergebenden Stundenverdienste und fÃ¼r berechnende Gehilfen ausser ihrem tarifmÃ¤ssigen Verdienste, innerhalb der
Zeit von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends 10 Pf., von 9â€”11 Uhr Abends 20 Pf., und nach 1 1 Uhr Abends 30 Pf. fÃ¼r jede Stunde. An Sonn- und Feiertagen erhÃ¤lt der berechnende Gehilfe ein- und cinhalbfache Bezahlung des tarifmÃ¤ssigen Verdienstes; der im gewissen Gelde stehende Gehilfe an Sonntagen den ein- und einhalbfachen. an anderen Feierlagen den einlachen Stundenverdienst ausser dem Wocheriverdienst. RegelmÃ¤ssig am Sonntag aus zufÃ¼hrende Arbeiten, sowie
die Arbeit an hohen Feier tagen (d. i. Ostern. Plingsten, Weihnachten) werden doppelt bezahlt. 

Es ist jedoch nach Â§ 29 des Tarifs den belr. StÃ¤dten Ã¼berlassen, bei Zeitungen und Zeitschriften, welche mindestens dreimal die Woche erscheinen, den lokalen VerhÃ¤ltnissen entsprechende Verein barungen zu treffen. 

Bei der Kalkulation ist natÃ¼rlich eine etwaige Ãœberarbeit ebenfalls mit in Betracht zu ziehen, indem entweder die entsprechende StundenentschÃ¤digung oder eine Summe in Pausen und Bogen dem Satz preise hinzu gerechnet werden muss. Stellt sich erst 

Von M. Wunder. 

(Fortsetzung.) 

im Laufe der Arbeit die Notwendigkeit heraus, Ãœber stunden machen zu mÃ¼ssen, so sind die betr. BetrÃ¤ge ebenso wie alle Extrakosten sorgfÃ¤ltig zu notieren und geschieht dies am zweckmÃ¤ssigsten im 

Kalkulationsbuch, 

dessen Einrichtung das nachstehende Schema zeigt. 

Datum .. 

Besteller 

Titel 

Auflage . . â–  

Format 

Bogenzahl 

Schrift Dunhschuss LÃ¤nge Zeilen Satzbreite Konkordanzen Buchstaben 

Satzpreis pro Bogen 

Korrektur 

Druck 

Salinage 

GlÃ¤tte 

Stereotypie 

Papier inkl. Zuschuss Bogen a Buchbinder 

Netto, Zuschlag. Bunerkungm. 

Extrakosten und Verlage. 

1KH 

Mk. 

- -- - 

-- 

In dem oberen Teile wird die auf den Salz einer Probekolumne basierende Kalkulation eines einzelnen Bogens eingetragen, wÃ¤hrend die Extrakosten, sobald sie nicht dem Bogensatzpreis direkt zugeschlagen werden, im unteren Teile des Schemas Vermerk linden und so bei der Feststellung der Rechnung als Anhalt dienen. 
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Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 

72 

FÃ¼r Werkdruckereien dÃ¼rfte es bei den vielen und sehr verschiedenartigen Bestimmungen des Tarifs von Vorteil sein, fÃ¼r Satz und Korrektur ein spezielles Kalkulationsbuch zu fÃ¼hren, welchem etwa die nach stehende Einrichtung gegeben werden kÃ¶nnte. 

Datum: 

Bosteller: 

Titel: -â–  

Schema: 

Schriftgattung: 

Format: 

Korrekturen : 

Preis fÃ¼r die Korrektur: 

Buchstaben per Zeile 

-Durchschuss 

Zeilen per Seite 

Kolumnentitel 

Buchstaben per Seite 

Kolumnenzahl 

Buchstaben per Bogen 

ii Tausend in Pfennigen 

F.infacher Preis . . . . 

Aufschlag fÃ¼r: 

Antiqua (10Â°/Â») 

Romanisch, HollÃ¤ndisch, Englisch (10";tÂ»/o) . 

Skandinavisch, Altdentsch,Plattdeutsch(16a/sÂ°/o) 

Slavisch oder Ungarisch (20Â°/Â°) 

Qriechiach (50 vÂ») 

Russisch (W o) Orientalisch 

Satz mit aussergcwÃ¶hnlichen Accenten . . . 

Schmales Format 

Gemischten Satz, fach. . . . 

Satz mit -Gevierten, Spatien .... 

Ziffernsatz verstreut zu fortlaufend . . 

Abbreviaturen 

Abschlag fÃ¼r Exemplar (5Â°/̂  

Lokal-Aufschlag von */Â» 

EntschÃ¤digung fÃ¼r: 

Preis bei einem Setzer Umbrechen .... Preis bei zwei Setzern 

Indirekte Satzkosten. 

Den bis jetzt besprochenen direkten Selbstkosten des Satzes schliessen sich nun verschiedene indirekte an. Da deren Ermittelung aber schwierig und eine spezielle Verteilung auf jede einzelne Arbeit Ã¼berhaupt nicht angÃ¤ngig ist, so hat man in der Praxis den ein fachsten Weg eingeschlagen und die indirekten Kosten mit dem Verdienst in eins gezogen und als bestimm ten Prozentsatz den ermittelten direkten Kosten des Satzes zugeschlagen. 

Es liegt auf der Hand, dass bei nicht richtiger Taxierung der indirekten Selbstkosten der Verdienst unter UmstÃ¤nden ein sehr geringer sein kann und da die Konkurrenz fortgesetzt darauf hinwirkt, mÃ¶glichst niedrige Preise zu stellen, so kann es wohl vorkommen, dass man sich verkalkuliert und nicht nur nichts ver dient, sondern noch Geld zulegt. 

ZunÃ¤chst handelt sich es hier also darum, die einzelnen Posten der indirekten Kosten des Satzes kennen zu lernen. 

Dieselben bestehen in erster Linie aus den 

Zinsen- und Amortisationskosten 

des Anlagekapitals fÃ¼r Schriften, Regale, Abziehpresse und alle kleineren fÃ¼r den Satz nÃ¶tigen Utensilien, wofÃ¼r mindestens 5 % zu berechnen sind. 

Das Anlagekapital fÃ¼r Schriften kann in Werk druckereien, bei sonst gleichem Quantum sehr ver schieden hoch sein, je nachdem eine besondere SpezialitÃ¤t gepflegt wird. Die nachstehende Zu sammenstellung wird dies erklÃ¤rlich machen. 

Von den namentlich fÃ¼r WÃ¶rterbÃ¼cher zur Verwendung kommenden Schriftgraden Perl bis Nonpareille kosten 50 kg im Durchschnitt 300 Mk., wÃ¤hrend dasselbe Quantum von Kolonel bis Mittel durchschnittlich fÃ¼r nur 150 Mk., also die HÃ¤lfte, zu haben ist. Titel- und Accidenzschriften kosten pro kg etwa 6 Mk. FÃ¼r Durchschuss und Quadraten sind pro kg ca. 3 Mk., fÃ¼r Hohlstege pro 50 kg ca. 80 Mk. und fÃ¼r Messinglinien etwa 10 Mk. fÃ¼r 1 kg zu rechnen. 

Einer nur fÃ¼r gewÃ¶hnlichen Werkdruck ein gerichteten Druckerei, die ihren Hauptvorrat in den Graden von Petit bis Korpus besitzt, wÃ¼rde es demnach schon einen ziemlich grossen Aufwand verursachen, sollte sie ein wenn auch nur wenig umfangreiches Werk aus einem kleineren Schriftgrade liefern. Da eine solche Neuanschaffung dem Auftraggeber natÃ¼r lich nicht belastet ' werden kann, wÃ¼rde die betr. Arbeit sehr wahrscheinlich nur mit Verlust geliefert werden kÃ¶nnen, es
mÃ¼sste denn, sein, dass sichere Aussicht vorhanden ist, noch mehr Ã¤hnliche Arbeiten zu erhalten, welche eine Ausnutzung des betr. Mate rials gestatten. Wenn dies aber nicht der Fall, so wÃ¼rde die Schrift nur ein unnÃ¼tzer und sehr kost spieliger Ballast sein. Es erhellt daraus, dass man bei Annahme von Arbeiten, auf welche die Druckerei nicht eingerichtet ist, vorsichtig zu Werke gehen soll. 

Amortisationskosten. 

Was nun die Abschreibung betrifft, so werden fÃ¼r die Utensilien nebst Presse 10 Â°;o genÃ¼gen ; bei den Schriften richtet sich dieselbe nach dem grÃ¶sseren oder geringeren Grade der Abnutzung, der am sicher sten bei der Inventuraufnahme ermittelt wird. Bei den grossen Unterschieden in der Abnutzung â€” eine Werkschrift kann z. B. unter gÃ¼nstigen UmstÃ¤nden (seltenen Gebrauch etc.) recht gut 15 â€” 20 Jahre aus halten, wÃ¤hrend eine Zeitungsschrift schon in 5 und noch
weniger Jahren unbrauchbar werden kann â€” muss man einen den thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen 
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mÃ¶glichst entsprechenden Durchschnitt annehmen; es variiert daher die Abschreibung von 10 â€” 20%. 

Ãœbrigens ist zu beachten, dass die Abschreibung nicht vom ganzen Ansehaffungswerte der Schriften, sondern nur vom Kunstwerte derselben zu machen ist, den man erhÃ¤lt, wenn der Zeugwert vom An schaflungswerte abgezogen wird. 

BetrÃ¤gt z. B. der Anschaffungswert der vorhan denen 5000 kg wiegenden Schriften . . 15000 Mk. der Zeugwert 78 Pfg. pro kg. = . . . 3900 - 

so bleibt ein Kunstwert von 11 100 - 

von dem die entsprechenden Abschreibungen vorzu nehmen sind. 

Bei dieser Gelegenheit seien noch einige Bemer kungen Ã¼ber die Dauer der Schriften eingeflochten. 

Die hÃ¶chste Zahl von AbdrÃ¼cken, welche eine Schrift aushalten kann, wird ziemlich allgemein auf 100000 geschÃ¤tzt, aber diese SchÃ¤tzung ist jedenfalls zu niedrig, wie sich leicht nachweisen lÃ¤sst. 

Angenommen es erscheint eine Zeitung sechsmal wÃ¶chentlich in 2500 Auflage und die Schrift ist zu zwei Nummern vorhanden, so betragen die AbdrÃ¼cke in einem Jahre 2500 X 150 Tage = 375000. Wir haben unter solchen VerhÃ¤ltnissen eine Schrift fÃ¼nf Jahre lang benutzt und sie hÃ¤tte daher in diesem Zeit rÃ¤ume nahezu 2 Millionen AbdrÃ¼cke ausgehalten; in Wirklichkeit waren es aber mehr, da oft kleine Bei lagen gegeben wurden. Die Deutsche Buchdr.-Ztg. schÃ¤tzt bei der
stÃ¤rksten Abnutzung (harter Cyliuder- druck und ungefeuchtetes, rauhes Papier) die HÃ¶he der AbdrÃ¼cke sogar auf 3 Mill. Eine tÃ¤glich erschei nende Zeitung, welche auf gutem feuchten Papier und dickem Filz gedruckt werde, mÃ¼sse bei 5000 Aufl. alle vier Jahre ihre Schrift erneuern. Dies wÃ¤ren also noch erheblich mehr AbdrÃ¼cke, als wir sie oben angegeben haben. 

NatÃ¼rlich gilt diese SchÃ¤tzung nur fÃ¼r Zeitungen, aber sie beweist doch, dass auch fÃ¼r Werke eine hÃ¶here Anzahl von AbdrÃ¼cken, vielleicht 1 Mill. an genommen werden muss. denn es ist hier auch die sorgfÃ¤ltigere Behandlung und namentlich das bessere, fast stets satinierte Papier in RÃ¼cksicht zu nehmen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

Jetons de presence (PrÃ¤senzmarken). 

iese merkwÃ¼rdigen Marken bilden eine Unter abteilung der Gildemedaillen. Sie sind sehr zahlreich und ebenso interessant als jene, sowohl in historischer als auch in typographischer Beziehung. 

Wir machen besonders auf die von Haarlem aus gegebenen aufmerksam, da diese Stadt sich als die Wiege der Buchdruckerkunst betrachtete, und auf ihren Marken eine Presse abbildete. Ãœber diese PrÃ¤senz marken schreibt Raepsaet: Â»Die Magistrate der StÃ¤dte hatten in frÃ¼heren Zeiten die Gewohnheit, durch Ver teilung von Jetons oder Marken die Anwesenheit der Mitglieder in den Sitzungen festzustellen und selbe danach zu entschÃ¤digen.Â« Die Stadt Gent stellte am 6.
November 1734 ein Reglement auf und hob diese Gewohnheit auf, welche den SchÃ¶ffen Vorteile brachte auch wurde es dem Magistrate verboten unter irgend einem Vorwande Geschenke von Geld oder Medaillen zu empfangen. 

In der letzten HÃ¤lfte des XVI 1. Jahrhunderts be stand in den grÃ¶sseren StÃ¤dten Hollands das Ge wohnheitsrecht eine PresentationsmÃ¼nze zu schlagen, welche Vroedschaps-Penninyen genannt wurde. Die selben wurden entweder am Neujahrstage oder in der ersten Jahressitzung des Stadtrates an die Stadt Ã¤ltesten, an die Geschworenen, an die RÃ¤te und anderen Hofbeamten ausgegeben. Der Ursprung dieser Sitte ist nicht mehr zu ermitteln. Die Stadt protokolle von Leyden
scheinen allein den urkund lichen Beweis dafÃ¼r aufbewahrt zu haben, man findet dort den Beschluss vom 17. November 1670, dass am nÃ¤chsten Neujahrstage jedem Mitgliede eine Me daille Ã¼berreicht werden solle. 

Diese Medaillen stellten ein bedeutendes Ereignis, einen Sieg oder eine Ãœberlieferung aus der Geschichte der Nation bildlich dar. Akmar feierte die Tapferkeit seiner BÃ¼rger wÃ¤hrend der Belagerung von 1573: Haarlem stellt auf den Medaillen No. 109 und 110 die Erbeutung des Kriegsschiffes Damietta, sowie die Erfindung der Buchdruckerkunst dar, wÃ¤hrend andere StÃ¤dte sich begnÃ¼gen, eine Abbildung ihrer Stadt aus der Vogelperspektive zu geben. In Herzogenbusch war
diese Gewohnheit ohne Unterbrechung von 1705 bis 1794 fortgefÃ¼hrt, als die Franzosen dort einzogen und die Form der Regierung geÃ¤ndert wurde. 

Nr. 98. Anonym. (Holland) St. Lukasgilde. 1654. 

Avers: In der Mitte das Wappen der Gilde. Um schrift: DE PENNING VAN SINDT LVC.AS GILDT. Revers: Durch einen Barren in zwei Felder geteilt, in dem oberen befindet sich die Nr. 77, in dem unteren die Jahreszahl 1654 in grossen Ziffern. Beschrieben nach Van Orden, Tafel XVI. Nr. 1. GrÃ¶sse 45 mm. 

Die St. Lukasgilden waren zahlreich in den Niederlanden, anfangs umfassten sie alle GeschÃ¤fte, welche bei der Herstellung des Buches mitwirkten, 

7* 
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und zu (leusolben Â«rehÃ¶rten die Drucker in erster Reihe. Willems giebt die Namen mehrerer Drucker des XV. Jahrhunderts, welche zur St. Lukasgilde in Antwerpen gehÃ¶rten : Th. Martens, M. van der Goes, Gerard und Claes Leeu. Claes de Holland (wahrscheinlich der nÃ¤mliche wie Claes Leeu ) und Govaert Hack. SÃ¤mt liche sind niederlÃ¤nder Drucker vor 1500. In den letzten Jahren, als die Illuminierer zu Olmalern wurden, da die BÃ¼cher ihrer Dienste nicht mehr ver langten,
zogen die Drucker die BuchfÃ¼hrer heran, mit welchen sie in regelmÃ¤ssigem Verkehr standen, und so kamen diese zu der gleichen Gilde. 

Nr. 99. Anonym. (Holland) St. Lukasgilde. 17. Jahrhundert. 

Avers: Ãœber dem Wappen der Gilde ein Ochsenkopf, ringsum ein Lorbeerkranz. 

Revers: FÃ¼r den Namen des Mitgliedes der Gilde ist ein mit Ornamenten umgebener Raum freigelassen, darunter sind verschiedene Werkzeuge, die Attri bute der Gilde, abgebildet. Die Form der Medaille ist ein langes Oval von 

45X52 mm; die Abbildung ist entnommen- aus Van 

Orden, Tafel XV. Nr. 4. 

Nr. 100. Anonym. (Holland) St. Lukasgilde. 1(395. 

Avers: Ein geflÃ¼gelter Stier als Schildhalter des Wap pens der St. Lukasgilde, ohne weiteren Schmuck. 

Revers: Ein leeres Feld mit Arabesken umgeben, welche sich oben durch einen Totenkopf ver binden, darÃ¼ber die Jahreszahl 1695. Die Abbildung ist nach Van Orden, Tafel XV. Nr 6. Ein StÃ¼ck befindet sich in der Sammlung des 

Verfassers, welches das Datum 1746 und in der Mitte 

des Gildebruders Namen Â»Wessel de VliegerÂ« trÃ¤gt. 

GrÃ¶sse 36 mm. 

Nr. 101. Anonym. St. Lukasgilde. 1785. Avers: Ein Stier, das Sinnbild von St. Lukas, hÃ¤lt das Wappen der Gilde, umgeben mit einem Orna menten schmuck. Revers: Die Ornamente bilden drei Cartouchen: in der oberen ist das Jahr 1785Â« eingraviert; in der mittleren der Name Â»Cornelis, CornelisseÂ« und in der unteren der Buchstabe Â»S<. Die Abbildung ist nach einer Medaille in der Sammlung des Verfassers. Auf einem andern StÃ¼ck in der gleichen Sammlung, welche derselbe
spÃ¤ter er halten, befindet sich das Datum > 17o8 und der Name des Gildebruders Â»Dirk GraenÂ«. Beide sind in Bronze- guss. Die Medaille ist auch abgebildet in Van Orden, Tafel XV. Nr. 5. GrÃ¶sse 42 mm. 

Nr. 102. Amsterdam. Drucker- und Buch bindergilde. Gegen 1639. Avers: Eine Druckpresse in einer Offizin mit zwei Fenstern, zur rechten Seite ein Setzkasten. Um schrift: DR HEER JOHANES WILMERDONX OVER DEKEN (OberÃ¤ltester). Revers: Ein Buchbinderbeschneidzeug und eine Presse, in welche ein Buch eingeschraubt ist, die letztere trÃ¤gt auf dem unteren Brette die Nummer 24. Zwischen beiden Pressen zeigt sich eine Hand mit einem Schlaghammer. Umschrift :
PIETER VAN GOETHEM DEREN. Die Abbildung ist einer Bronzemedaille im Besitze des Verfassers entnommen. Die auf der Buchbinder presse befindliche Nummer bezeichnet den frÃ¼heren Besitzer als einen Buchbinder. StÃ¤nde diese Nummer auf der anderen Seite, auf welcher sich die Symbole der Drucker befinden, so wÃ¼rde sie einen Drucker als Gildemitglied bezeichnet haben. GrÃ¶sse 43 mm. 

Diese Medaille scheint noch nicht abgebildet zu sein, denn Van Orden, welcher sich speziell mit dieser Klasse Medaillen beschÃ¤ftigt hat, bringt davon keine Nachricht, selbe wird jedoch in der Revue de la numis matique belge, Ser. 3, Bd. II, Seite 421 erwÃ¤hnt. 

John Wilmerdonx war Drucker in Amsterdam und bekleidete das Amt als OberÃ¤ltester oder Meister der Drucker- und Buchbindergilde. Zur Erinnerung an seine Ernennung zu diesem Amte war die Medaille geprÃ¤gt, mit seinem Namen auf der einen Seite und mit dem des "Ã„ltesten'. Pieter van Goethem, auf der anderen Seite. In keinem bibliographischen Werke habe ich diese Namen aufgefunden. In Haarlem war ein David Wilmerdonx, der wahrscheinlich derselben Familie angehÃ¶rte,
er druckte im Jahre 161 4 ein Neues Testament in Quarto (Siehe Le Long, Seite 

692.). (Fortsetzung folgt.! 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

^ir kommen jetzt zur Praxis. 

b. Praxis. Ehe wir zur technischen Aus fÃ¼hrung der Umrahmung Ã¼bergehen, ist es nÃ¶tig, eini ges Ã¼ber Arbeitsweise und Einrichtung des Arbeits platzes zu sagen. 

1. Der Accidenzkasten. 

Das wichtigste Utensil fÃ¼r den Accidenzsetzer ist ein gut eingerichteter, Ã¼bersichtlich geteilter Kasten fÃ¼r das sog. Â»blindeÂ« Material. Ein solcher Kasten, 
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welcher die systematischen Quadraten-, Ausschluss- und DurchschussstÃ¼cke vereinigt, sollte auf jedem Accidenzplatz, mindestens aber in jeder Accidenz- gasse, vertreten sein. Er erspart viel MÃ¼he und Zeit, erleichtert das Setzen wie das Ablegen und fÃ¶rdert die Ordnung, eine der wichtigsten Vorbedingungen jeder erspriesslichen Arbeit. 

Da Beschaffenheit und Quantum des blinden Materials fast Ã¼berall verschieden sind, so wÃ¤re es ziemlich mÃ¼ssig, ein Kastenschema zu geben. Wer einen systematisch eingerichteten grossen Kasten nicht zur VerfÃ¼gung hat, erzielt schon einen erheblichen Vorteil, wenn er einen gewÃ¶hnlichen leeren Brot schriftkasten sich zu dem gedachten Zweck ein richtet. Durch Herausnahme einiger Trennstege lÃ¤sst sich schon eine ganz Ã¼bersichtliche Anordnung er zielen. Die vielfach
eingefÃ¼hrten schmalen Durch- schuss- und QuadratenkÃ¤sten erweisen sich bei irgend wie lebhaftem Accidenzbetrieb als unzureichend. 

2. Die Arbeitsmethode. 

Als Hauptregel, welche das Wesen des moder nen Accidenzsatzes gegenÃ¼ber dem Werk- und Halb- accidenzsatz charakterisiert, gilt die folgende: 

Aller Ornament- und Liniensatz wird auf hori zontal stehendem Schiff ausgefÃ¼hrt. 

Die Notwendigkeit dieser Massregel ergiebt sich leicht aus den nachstehenden ErwÃ¤gungen. 

Bei dem Arbeiten auf schrÃ¤gstehendem Schiff kann nur mit zwei Seiten der Umrahmung begonnen werden. Das hat zwei Nachteile. 

f. Man tÃ¤uscht sich leicht Ã¼ber das Format. Denn wenn auch zwei Seiten schon ein Rechteck be stimmen, so genÃ¼gen sie doch nicht dem Auge zum Erfassen der Proportion. Dazu bedarf es vielmehr der vollstÃ¤ndig geschlossenen Rechteckform, und nicht einmal der durch die Â»BorteÂ« bestimmten allein, son dern derjenigen Form, welche schon das Hauptglied, â€” das Band â€” mit enthÃ¤lt. Die richtigen Propor tionen des Formats sind mit Sicherheit nur nach Massgabe einer
durch die Mitte des Bandes hindurch gehend gedachten geraden Linie zu bestimmen. 

2. Aber nicht allein Ã¤sthetische ErwÃ¤gungen, sondern auch rein technische GrÃ¼nde weisen darauf hin, dass das Band als der wichtigste Teil der Um rahmung zuerst festgestellt werde. Seine Einzelbe standteile haben den stÃ¤rksten KÃ¶rper, sie sind nur innerhalb bestimmter Grenzen verÃ¤nderlich, meist von Cicero zu Cicero, wÃ¤hrend Spitzenornamente sich viel leichter und Linien sogar ohne jede Ein schrÃ¤nkung der gegebenen Form anpassen. 

Beginnt man also, wie dies bei der alten Methode geschah, mit der Borte und baut von aussen nach 

innen, so ist ein fortwÃ¤hrendes Rechnen und Messen erforderlieh. Kleine VerÃ¤nderungen, welche das Material durch anhaftende Staubkrusten, Hobel- stÃ¶sse etc. erfahren hat, entziehen sich dabei meistder Beachtung, und erst bei vollstÃ¤ndiger Fertigstellung der Arbeit sieht und fÃ¼hlt man dann die hÃ¤ssliehen Differenzen. Ein vollstÃ¤ndig sicheres Arbeiten ist bei dieser Satzmethode gar nicht mÃ¶glich. 

Wir kommen also zu folgenden SchlÃ¼ssen : 

1. Die Anfertigung ornamentierter Satzarbeiten auf schrÃ¤gstehendem Schilf ist irrationell. â€” Empfeh lenswert, fÃ¼r komplizierte Ornamentarbeiten unbe dingt notwendig ist die Horizontalstellung des Schiffes. 

2. Es wird bei Umrahmungen stets mit dem mittleren bestimmenden Teil (dem Â»Band Ðž begonnen und erst nach innen, dann nach aussen gebaut. â€” 

Aber nicht allein bei ornamentierten Accidenzien, welche hier hauptsÃ¤chlich in Betracht kommen sollen, erweist unsere Methode sich als vorteilhaft, sondern auch bei AusfÃ¼hrung jedes titeifÃ¶rmigen Satzes. Auch bei diesem geht man von den bestimmenden Teilen aus. Man setzt also im Titel die Hauptzeile zuerst, bestimmt hierauf nach Massgabe einer Skizze, auf welcher GrÃ¶sse, Breite, Entfernung und Proportion der Zeilen schon angedeutet sind, die nÃ¤chsten wich tigen Glieder und
schaltet endlich die kleinen Neben zeilen ein. Das Schiff wird in diesem Falle flach gestellt, sobald die Raumverteilung beginnt, die wich tigsten Zeilen erhalten provisorisch ihren Platz ange wiesen, und so vollzieht sich die Aussperrung der LÃ¼cken mit grosser Sicherheit ohne langes Probieren. 

3. Der Arbeitsplatz. 

Entsprechend der vorstehend begrÃ¼ndeten Mass regel fÃ¼r AusfÃ¼hrung von Accidenzarbeiten suchen wir nun den Arbeitsplatz einzurichten. Je nach den Ã¶rtlichen VerhÃ¤ltnissen kann dies auf die verschie denste Weise geschehen. Die obere FlÃ¤che eines Titelschriftregals, das breite Fensterbrett, der Korri gierstuhl sind dazu geeignet. Die HÃ¶he der FlÃ¤che, auf welcher gearbeitet wird, sollte stets die HÃ¶he der HÃ¼ften erreichen, zu niedrige Platten sind daher durch Auflegen von
Setzbrettern u. dergl. zu erhÃ¶hen. 

Das beste Arrangement dÃ¼rfte dasjenige sein, welches durch Ausziehen einer in der angegebenen HÃ¶he im Regal eingelassenen starken Platte die zeit weilige Schaffung eines freien, festen, Niemand hin dernden Arbeitsplatzes ermÃ¶glicht. Einzelne Acci- denzregale besitzen diese schreibtischÃ¤hnliche Aus ziehvorrichtung bereits, doch ist dieselbe meist zu tief angebracht. Ist eine Schublade oben im Regal, so kann durch Auflegen eines schmalen Brettes eine Ã¤hnliche Vorrichtung
improvisiert werden. 
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it. Vorbereitungen zum Satz. Bei den einfachen Umrahmungen, deren Zu sammensetzung wir im Vorstehenden kennen gelernt haben, ist ein zeichnerisches Entwerfen vor der Satz ausfÃ¼hrung noch nicht durchaus von NÃ¶ten. Dagegen ist die Anfertigung von Probekompositionen von Wichtigkeit. Man stellt auf die LÃ¤nge von 2 bis 3 Konkordanz ein StÃ¼ck der beabsichtigten Umrah mung mit allen den frÃ¼her besprochenen Teilen fertig, macht einen Abzug und prÃ¼ft die Wirkung
sorgfÃ¤ltig nach den GrundsÃ¤tzen von ProportionalitÃ¤t, von Licht- und Schattenwechsel. Korrekturen sind jetzt 

bestimmen dÃ¼rfen. Es soll nur nicht die GrÃ¶sse einer Postkarte Ã¼berschreiten. Manuskript: 
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Schiffsrand. 

noch leicht auszufÃ¼hren, wÃ¤hrend sie nach Fertig stellung des ganzen Rahmens grosse Schwierig keiten machen wÃ¼rden. Oft wird es von Vorteil sein, gleich mehrere Probekompositionen anzufertigen und darunter eine Auswahl zu treffen. Namentlich dem AnfÃ¤nger kann diese Massregel empfohlen werden. 

Die nachstehenden Beispiele mÃ¶gen zeigen, wie die Sache gemeint ist. 
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5. Einrichtung des Schiffes und SatzausfÃ¼hrung. 

Wir wollen annehmen, es sei eine Eintrittskarte mit Einfassung zu setzen, deren Format wir selbst 

Der Text geht uns zunÃ¤chst wenig an. Wir Ã¼berzeugen uns nur, dass nach der Bestimmung der Karte der Rand ziemlich reich ornamentiert werden darf und dass auch eine Ã¤ngstliche RÃ¼cksicht auf den fÃ¼r den Text bleibenden Raum nicht nÃ¶tig ist. 

Von unseren vier Probekompositionen empfiehlt sich als besonders wirksam die erste. Wir wÃ¤hlen also diese und stellen zunÃ¤chst durch Aneinander reihung der Kleeblattornamente die Breite des Ban des fest. Dieselbe mÃ¶ge 5\'2 Konkordanz = 33 Petit geviertstÃ¼cke betragen. 

Zur vollstÃ¤ndigen Sicherung der Arbeit legen wir an den vorderen Schiffsrand eine Kombination von Konkordanzstegen auf die LÃ¤nge von 51/Â« â€” (siehe Abbildung*). Darauf kommt die Kleeblattreihe mit EckstÃ¼cken, und beides wird scharf an die Wand des Schiffes gerÃ¼ckt. 

*) Wir geben die Abbildung (s. oben) der Raum ersparnis wegen verkleinert in Holzschnitt. 
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Schon hier mÃ¼ssen wir ein kleines Hilfsmittel erwÃ¤hnen, das bei unserer Methode zu hÃ¤ufiger Anwendung kommt, â€” nÃ¤mlich den Schwamm, wel cher den senkrecht stehenden losen Satzteilen durch massige Befeuchtung den nÃ¶tigen Zusammenhalt sichert. 

Man wÃ¤hlt ein mÃ¶glichst weiches, hÃ¶chstens faustgrosses SchwÃ¤mmchen, welches ab und zu ein wenig Feuchtigkeit an den Satz abgeben soll. Manche Setzer sorgen auch wohl dadurch fÃ¼r bestÃ¤ndiges Feuchterhalten des Satzes, dass sie jedes neu anzu fÃ¼gende Linien- oder OrnamentstÃ¼ck erst in ein klei nes, nur seicht mit Wasser gefÃ¼lltes NÃ¤pfchen tauchen. Diese Methode hat zwar den Vorzug, dass sie das Auge des Buchstabens stets trocken lÃ¤sst und somit
gestattet, dass gleich nach Beendigung des Satzes ein vollkommen deckender Abzug gefertigt werden kann, sie ist aber umstÃ¤ndlicher und nur bei freien Ornamentkompositionen, z. B. der Innenecken, zu empfehlen. 

Unsere Ornamentreihe wird also sofort ein wenig gefeuchtet, dann wird die Steganlage von Ð±1/Â« Kon kordanz in ungefÃ¤hrer Gegend der unteren Rahmen grenze wiederholt und links ein lÃ¤ngerer Steg ange legt. Zu noch grÃ¶sserer Sicherheit kann die untere Steganlage auch, wie in unserm Beispiel, verdoppelt werden. 

Der seitlich abschliessende Steg ist von beson derer Wichtigkeit. Er tritt bei allen Accidenzarbeiten in ThÃ¤tigkeit und wird am besten stÃ¤rker als eine Konkordanz auf volle LÃ¤nge des Schiffes gewÃ¤hlt. Es ist gut, wenn man ihn auf diese GrÃ¶sse speziell anfertigen und voll ausgiessen lÃ¤sst. Seine bedeutende Schwere giebt dann einen genÃ¼genden Halt und macht eine anderweitige Befestigung Ã¼berflÃ¼ssig. Oft wird eine besondere Anfertigung nicht einmal nÃ¶tig sein. So haben z.
B. Offizinen, welche mit Zeitungs druckerei verbunden sind, in den ausrangierten, voll ausgegossenen Kopfgalvanotypen ein hierzu vor trefflich brauchbares Material. Sobald dieser Steg angelegt ist, bilden Stege und Schiffswand eine kleine Rahme, welche die vorlÃ¤ufige Ã¤ussere Grenze der Arbeit bezeichnet. 

In eine solche aus Stegen gebildete 'Rahme werden alle eingefassten Accidenzarbeiten hineingebaut. 

Steht der oben beschriebene schwere Verschluss steg nicht zur VerfÃ¼gung, so muss der Verschluss durch andere Mittel erzielt werden. Man legt einen gewÃ¶hnlichen langen Steg an und fÃ¼llt mit anderen Stegen, Quadraten und Regletten, event, auch mit Papierstreifen den Raum bis zum seitlichen Rande aus. Der Rahmen muss dann so fest schliessen, wie die Quadratenzeile auf volle Breite im Winkelhaken. 

Alle Stege mÃ¼ssen sich also noch bequem heraus ziehen lassen, aber doch fest aneinander liegen. Das Ausschliessen auf dem Schiff muss ebenso zuver lÃ¤ssig sein, wie das Ausschliessen im Winkelhaken, der im Accidensatz der Gegenwart eine ziemlich unter geordnete Stelle Spielt. (Fortsetzung folgt) 

Aus den neuen Reichsjustizgesetzen. 

â€¢ (Fortsetzung.) 

Â£enn unsere jÃ¼ngsten, das Mietrecht betreffenden AufsÃ¤tze sich von dem ursprÃ¼nglich angekÃ¼n digten und in der Ãœberschrift bezeichneten Thema etwas entfernt haben und solche Ãœberschrift fÃ¼r die selben eigentlich nicht ganz zutreffend ist, so glauben wir doch an der Meinung festhalten zu dÃ¼rfen, dass wir mit dem in ihnen Gebotenen einem allgemeinen BedÃ¼rfnis dienen und wollen dem Mietvertrage eine weitergehende Besprechung, wie schon frÃ¼her ange deutet,
besonders um deswillen widmen, weil gerade diese Materie von ganz hervorragender Wichtigkeit fÃ¼r das Ã¶ffentliche Verkehrsleben ist. Anlangend die Personen, welche beim Mietvertrage in BerÃ¼cksichti gung kommen, so sind die Kontrahenten : der Ver mieter, welcher die MietrÃ¤ume Ã¼berlÃ¤set oder zu Ã¼berlassen verspricht, und der Abmieter, welcher sie Ã¼berlassen erhÃ¤lt oder erhalten soll. Zur Giltigkeit des Vertrags ist es jedoch nicht notwendig, dass der Vermieter
zugleich EigentÃ¼mer des betreffenden GrundstÃ¼cks ist, denn es lassen sich unter UmstÃ¤nden auch fremde Sachen in rechtlich wirksamer Weise vermieten, nur darf dabei den Rechten Dritter, ins besondere des EigentÃ¼mers, kein Eintrag geschehen. Vorauszusetzen ist dabei, dass der Vermieter soviel Recht an der Sache fÃ¼r seine Person hat, als er auf einen Anderen Ã¼bertragen will, resp. als er dem Mieter einzurÃ¤umen verpflichtet ist. FÃ¤lle dieser Richtung sind z. Ð’., wenn der
Niessbraucher, welchem nach Â§ 604 des B.-G.-B. alle Nutzungen der dienenden Sache zu ziehen zusteht, als Vermieter auftritt oder â€” und dies ist der am hÃ¤ufigsten vorkommende Fall der Vermietung durch NichteigentÃ¼mer â€” wenn eine nach Â§ 1194 des B.-G.-B. unter gewissen Voraus setzungen statthafte Untermiete verabredet wird. Es ist auch der Fall denkbar, dass der EigentÃ¼mer seine eigene Sache mietet, ein solcher liegt nÃ¤mlich dann vor, wenn an der zu mietenden,
dem Mieter eigen tÃ¼mlich gehÃ¶rigen Sache einer dritten Person â€” in diesem Falle dem Vermiether â€” die Benutzung, der Niessbrauch zusteht. Der Mieter kann in diesem besonderen Falle gegenÃ¼ber seiner Verpflichtung zur 
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RÃ¤umung und RÃ¼ckgabe auch nicht mit dem EinwÃ¤nde gehÃ¶rt werden, dass er EigentÃ¼mer der Sache sei. 

Da wir in dem gegenwÃ¤rtigen Abschnitt von den beim Mietvertrage vorkommenden Personen sprechen, so wollen wir hier auch erwÃ¤hnen, wie sich das RechtsverhÃ¤ltnis dann gestaltet, wenn mehrere Eigen tÃ¼mer â€” MiteigentÃ¼mer â€” als Vermieter iu Frage kommen. ZunÃ¤chst kÃ¶nnen in RÃ¼cksicht darauf, dass die VerfÃ¼gung Ã¼ber die gemeinschaftliche Sache nur allen MiteigentÃ¼mern zusteht und die Einwilligung sÃ¤mtlicher MiteigentÃ¼mer dazu vorhanden sein
muss, mehrere EigentÃ¼mer nur zusammen und der einzelne nur mit Zustimmung der Ã¼brigen vermieten, wie sie denn auch nur so den Vertrag wieder aufheben kÃ¶nnen. Weil aber eben nach Â§ 330 des B.-G.-B. zu einer VerfÃ¼gung Ã¼ber die gemeinschaftliche Sache im Gan zen die Einwilligung aller MiteigentÃ¼mer erfordert wird, so hat auch gegen die eigenmÃ¤chtige VerfÃ¼gung eines MiteigentÃ¼mers der andere MiteigentÃ¼mer das Recht des Widerspruchs und es muss,
sobald ein solcher Widerspruch vorliegt, die VerfÃ¼gung unter bleiben. Hat ein MiteigentÃ¼mer die gemeinschaftliche Sache ohne die Einwilligung seiner MiteigentÃ¼mer vermietet, so haftet er, wenn er nicht erfÃ¼llen kann, dem Mieter, vorausgesetzt, dass dieser von den Eigen tumsverhÃ¤ltnissen keine Kenntnis gehabt, in solidum fÃ¼r Schadenersatz. Haben die sÃ¤mtlichen Miteigen tÃ¼mer eingewilligt, so kann der einzelne MiteigentÃ¼mer nur erfÃ¼llen, wenn er dem Mieter die
Benutzung der ganzen, ungeteilten Sache verschafft, er haftet aber, wenn nicht erfÃ¼llt wird, nur nach VerhÃ¤ltnis seines ideellen Anteils fÃ¼r Schadenersatz. Der Mietzins kann von jedem MiteigentÃ¼mer nach der HÃ¶he seines ideellen Anteils an der vermieteten Sache gefordert werden. Wenn Ã¼brigens ein Wohnungsmietvertrag der Regel nach unteilbar ist, so zwar, dass der Be rechtigte nicht teilweise Aufhebung, teilweise aber Fortbestellen des Vertrags fordern kann, so mÃ¼ssen,
wenn mehrere Berechtigte in Frage sind, diese sich zuvÃ¶rderst darÃ¼ber untereinander verstÃ¤ndigen, welches von beiden sie fordern wollen. Einzelne von ihnen kÃ¶nnen nicht RÃ¤umung verlangen, sondern sie mÃ¼ssen gemeinschaftlich klagen. 

Sind mehrere Mieter vorhanden, so ist, wenn nicht ausdrÃ¼cklich etwas Anderes bedungen worden ist. bei der Teilbarkeit des Mietzinses jeder derselben zur Bezahlung des letzteren nur fÃ¼r seinen Anteil â€” nach der Kopfzahl pro rata â€” verpflichtet. Es kann aber auch jeder einzelne Mieter fÃ¼r sich den Miet vertrag auflieben. 

Der Abschluss des Mietvertrags kann seitens der Beteiligten in Person oder auch durch Stellvertreter erfolgen. Ebenso kann eine Vertretung stattfinden 

bei der WiederauflÃ¶sung des Vertrags und wÃ¤hrend der Dauer desselben. FÃ¼r in vÃ¤terlicher Gewalt oder unter Vormundschaft stehende Personen ver mieten und mieten die VÃ¤ter resp. VormÃ¼nder, fÃ¼r juristische Personen deren Vertreter. Die bezÃ¼glichen allgemeinen Vorschriften des bÃ¼rgerlichen Rechts leiden auch hier Anwendung. 

Oft werden VertrÃ¤ge der fraglichen Art mit sogenannten Hausverwaltern â€” Administratoren â€” abgeschlossen, es ist dabei jedoch mit Vorsicht zu verfahren. Denn an sich und infolge seiner Stellung als Hausverwaller ist ein solcher nicht schon als legitimiert anzusehen zur rochtsgiltigen Abschliessung von MietvertrÃ¤gen. Vielmehr muss er sich dem Mieter gegenÃ¼ber als berechtigt ausweisen durch eine zum Abschluss. wie zur Aufhebung bezÃ¼glicher VertrÃ¤ge insbesondere auch zur
Empfangnahme des Mietzinses und rechtsgiltigen Quittungsleistung ihn rechtferti gende Vollmacht. Denn sobald in dieser Richtung der erteilte Auftrag nicht nachgewiesen werden kann, so ist der Vertrag nichtig, der EigentÃ¼mer der vermieteten Sache kann nicht gehalten sein, ihn nach trÃ¤glich zu genehmigen und der Mieter kann nur den Hausverwalter auf GewÃ¤hrung von Schadenersatz in Anspruch nehmen. Wenn Ã¼brigens eine dahin gehende Meinung ihre Vertreter gefunden hat, dass
kein Vermieter dem unmittelbaren Verkehr mit seinem Mieter sich entziehen kÃ¶nne, sobald letzterer mit dem Hausverwalter nichts zu thun haben mÃ¶ge, so kann wenigstens in dieser Allgemeinheit dem nicht beigepflichtet werden, es kann vielmehr nur darauf ankommen, dass der Hausverwalter gehÃ¶rig legiti miert ist. Denn ist er im Besitz ausreichender Voll macht, so kann der Mieter es nicht hindern, dass er beim Eintritt der aus dem Mietvertrage herzu leitenden RechtsverhÃ¤ltnisse vom
Vermieter an den Hausverwalter verwiesen wird, da der Regel nach jeder HandlungsfÃ¤hige berechtigt ist, sich bei Rechts geschÃ¤ften durch Andere vertreten zu lassen, und Ausnahmen hiervon nur insoweit vorkommen kÃ¶nnen, als die Stellvertretung fÃ¼r gewisse RechtsgeschÃ¤fte durch Gesetz ausdrÃ¼cklich verboten oder das be treffende RechtsgeschÃ¤ft ein solches ist, welches seiner Natur nach nur in Person vorgenommen wer den kann, wie z. B. nach Â§ 1650 des B.-G.-B. die
VerbÃ¼rgung der Ehefrau fÃ¼r ihren Ehemann. 

Zu den in Mietsachen vorkommenden Personen gehÃ¶ren auch die Sequester. Diese sind gerichtlich und zwar vom Richter der gelegenen Sache im Inte resse eines oder mehrerer GlÃ¤ubiger des GrundstÃ¼cks besitzers bestellte, mit der Verwaltung des GrundstÃ¼cks beauftragte Personen, welche nicht fÃ¼r den Grund stÃ¼cksbesitzer, sondern an Stelle desselben eintreten. 
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sich der Verwaltung des verpfÃ¤ndeten GrundstÃ¼cks zu unterziehen, die Mietzinsen zu vereinnahmen, die sonstigen FrÃ¼chte zu verwerten und dem Sequestra tionsrichter Rechnung abzulegen haben. Die Seque stration eines MietgrundstÃ¼cks unterscheidet sich von einer blossen Hilfsvollstreckung in die Mietzinsen insbesondere dadurch, dass die Sequestration als eine mit der Verwaltung des Pfandobjekls verbundene, zum Zwecke der Befriedigung von GlÃ¤ubigern aus den Nutzungen
des GrundstÃ¼cks verfÃ¼gte Beschlag nahme Sich darstellt. (Fortsetzung folgt.) 

Anwendungen neuer Einfassungen.* 

I. Lombardische Einfassung. 

j'mmer reicher werden wir, nachdem auch das Buchdruckgewerbe von der allgemein herr schenden Renaissancerichtung erfasst ist, durch die KÃ¼nstler und rÃ¼hrigen Schriftgiessereien mit Orna menten aller Art dieses Stiles Ã¼berschÃ¼ttet und mehr denn je in Stand gesetzt, unseren Erzeugnissen eine stil- und geschmackvollere Ausstattung zu geben, mehr denn je angespornt zu edlerem, besserem Schaffen. Fast Alles ist schon vertreten, was die FrÃ¼h- und Hochrenaissance an Formen
und Typen geschaffen hat: aber es tritt uns in verjÃ¼ngter Gestalt und moderner Auffassung entgegen, d. h. es ist den berechtigten Forderungen der Gegenwart angepasst und heimelt uns deshalb um so mehr an. Das beliebte Akanthus- und Weinblatt der Renaissance verdrÃ¤ngt immer mehr die bisherigen wunderlichen Formen und das Epheu-. Lorbeer- und Eichenblatt begegnen uns immer hÃ¤ufiger in den Buchdruckornamenten: GefÃ¤sse jeglicher Art. stilisierte KÃ¶pfe und Masken
erfreuen unser Auge in dem Ornament, das noch weiter belebt wird durch phantastische Tier- und Menschengestalten u. s. w. Aber der rastlos for schende und schÃ¶pferisch thÃ¤tige Geist des KÃ¼nstlers ruht nicht, er bringt immer Neues. Und so sieht man denn, dass von einem recht wirkungsvollen Mittel Gebrauch gemacht wird, welches der byzantinische, arabische und maurische Stil zu benutzen verstanden, von der Renaissance wieder aufgenommen und von dem Barock- und
Rokokostil in ausgedehntester Weise angewendet wurde: dieses Mittel besieht darin, dass man den Raum zwischen gegeneinander schwingen den oder sich kreuzenden Ranken entweder in hellen oder dunklen Farben anlegt, um die farbige Wirkung 

* Unter dieser Rubrik finden von jetzt an neue Ein fassungen Besprechung unter gleichzeitiger Angabe, was bei ihrem Satze zu beachten ist. Red. d. Archiv. 

des Ornaments zu erhÃ¶hen. Doch ist diese Art in den Buchdruckornamenten nicht mehr neu, wenn sie auch nur hie und da auftritt. Wir besitzen sie be reits in der Venetianischen Einfassung und den Flo rentiner SchlussstÃ¼cken von Drugulin in Leipzig: 

Auch noch in anderen Verzierungen ist sie ver treten. 

Diejenige Einfassung, welche hiervon nun den weitgehendsten Gebrauch macht, ist die oben ge nannte -Lombardische EinfassungÂ« der Schrift- giesserei Boos & Junge, deren Figuren wir hier folgen lassen : 

Die HauptvorzÃ¼ge dieser Einfassung bestehen darin, dass sie nur 21 Figuren enthÃ¤lt und gegen Ã¼ber den Erzeugnissen auf dunklem Grunde im Druck nicht die Schwierigkeiten bietet wie diese, die sehr oft horizontale wie vertikale Unterbrechungen auf treten lassen. Die Verwendungsweise ist gleichfalls eine leichtere als bei denjenigen, deren Figuren nach gewissen Gesetzen aufgebaut werden mÃ¼ssen. FÃ¼r die Vertikalleiste sind die Figuren 608, 004, (HO, 611. 612, 619 und 628.
und fÃ¼r die horizontale Leiste 605, 606. 608 und 609 bestimmt: die Ã¼brigen kÃ¶nnen horizontal wie vertikal verwendet werden, und von diesen sind die Â¥Ñ‰. 607. 613, 616 und 617 als Eck slÃ¼cke. 620 und 621 als Zwischenglieder und 61 4, 615 und 622 als Schlussglieder anzusehen. 618 ist ein MittelstÃ¼ck und 619 und 623 dienen dein vertikalen Aufbau als Basis; auf die letztere mÃ¼ssen jedoch zunÃ¤chst die ornirten Doppeldelphine, Fig. 610, folgen. 

Ein weiterer Vorzug besteht noch darin, dass sie sich den modernen Aceidenz- und Linienorna menten und namentlich den Accidenzornamenten von Emil Berger in Form und Charakter vortrefflich an- schlicsst. Im Schwarz- wie im farbigen Druck ist sie 
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von gleicher Wirkung. Und gerade deswegen ist diese Art von Einfassungen eine recht glÃ¼ckliche Idee. 

Die folgenden Beispiele zeigen ihre Zusammen setzung : 

Haben wir im Vorstehenden die VorzÃ¼ge und die praktische Brauchbarkeit dieses neuen Erzeug nisses dargethan, so muss es uns aber auch gestattet sein, auf einige MÃ¤ngel hinzuweisen, die dasselbe in kÃ¼nstlerischer und Ã¤sthetischer Hinsicht aufweist. WÃ¼rden wir dieses unterlassen, so wÃ¼rde vielleicht gesagt werden: Â»Von der Kritik ist Ã¼bersehen wor den, dassÂ« etc. Wir mÃ¶chten uns diesen Vorwurf nicht von neuem machen lassen, und gehen deshalb, soweit es hier
thunlich, auf die Einzelheiten ein. Ein sehr in die Augen springender Fehler z. B. ist der, dass die ornamentalen Massen auf dem fischblasen- fÃ¶rmigen dunklen Grunde der StÃ¼cke fÃ¼r die hori zontale Leiste nicht symmetrisch angelegt worden sind ; auf der einen Seite ein ornierter breiter Delphin oder ein krÃ¤ftiges Akanthusblatt und auf der anderen eine schwache Ranke bewirken, dass der dunkle Fond bald nach der einen, bald nach der anderen Seite verschoben wird und daher nicht
auf der hori zontalen Achse zu liegen scheint; bei dem ansteigen den Ornament ist dieses besser durchgefÃ¼hrt. Ein Studium der Thiersch'schen Sachen wÃ¤re hier von wirksamem Erfolg gewesen. Ferner ist eine so lose Verbindung geometrischer Formen mit organischen nicht statthaft: der Adler und der Greif gehen hinsichtlich ihrer GrÃ¶sse nicht mit den Ã¼brigen For men zusammen und recht stÃ¶rend wirken die Unter brechungen, welche den Abschluss der einzelnen Figuren scharf ins
Auge springen lassen. â€” Sie ist aber auch nicht ganz stilrein; so gehÃ¶rt z. B. das Dreiblatt der Fig. 603 und die EckblÃ¤ttchen der Fig. 607, 613, 616, 617 und 618 der Gothik an etc. â€” Im Ganzen ist diese Einfassung noch nicht genÃ¼gend kÃ¼nstlerisch durchgeistigt; ihre Linien sind meist hart, brechen plÃ¶tzlich ab und entbehren noch des Schwunges, den ein gewiegter KÃ¼nstler hineinzulegen pflegt. Wenngleich uns diese geringfÃ¼gigen MÃ¤ngel an diesem Erzeugnisse aufgefallen,
so mÃ¼ssen wir 

doch offen gestehen, dass wir es hier mit einem sehr begabten, talent- und phantasiereichen jungen KÃ¼nst ler zu thun haben, von dem wir noch manches SchÃ¶ne erwarten dÃ¼rfen. Dennoch sind wir der An sicht, dass er immer noch einer guten Schule bedarf, wenn er ein ganzer KÃ¼nstler werden und jene Ver stÃ¶sse vermeiden will. 

Friedrich Bosse. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

jn den Anwendungen 1 und 2 des Blattes D fanden, was die Ornamente betrifft, zumeist Erzeugnisse von Schelter & Giesecke Verwendung, in Anwendung 3 dagegen solche von Gronau, welcher Firma wir auch die originelle und schÃ¶ne Polytype Â»FakturaÂ«, wie die Polytype Â»fÃ¼r HerrÂ« verdanken. Eine grosse Zahl derartiger Vignetten verÃ¶ffentlichte genannte Firma auf eigener Probe in Heft 8/9 des 20. Bandes unseres Archiv. BezÃ¼glich der auf dem Blatt enthaltenen Schriften
belehrt das nachfolgende Bezugsquellenregister. 

Blatt F enthÃ¤lt zwei Â»Wechselunterdruck-* und zwei Â» Textaufdruckplatten*, sowie zwei > Firmen vignetten* von C. Kloberg; die gesamte Ausstattung dieses Blattes ist sonach aus Erzeugnissen dieser Firma gebildet. 

Unser Blatt U zeigt zwei Karten der Buch druckerei von Gund & Jakob in Mannheim. Diese Karten sind bereits im vorigen Jahr nach EntwÃ¼rfen des damaligen Leiters genannter Offizin, Herrn Glas macher, gesetzt und fÃ¼r das Archiv gedruckt worden. Wegen UnvollstÃ¤nigkeit der Auflage mussten wir diese, von dem Geschmack und der Intelligenz des Herrn Glasmacher, wie von der LeistungsfÃ¤higkeit genannter Oftizin das beste Zeugnis ablegende Probe bis jetzt zurÃ¼ckstellen. 

Was den Druck der BlÃ¤tter betrifft, so wurde Blatt D mit Photographiebraun, Blatt F mit einem Ton, gemischt aus Weiss und Miloriblau gedruckt. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. RechnungskÃ¶pfe. 1. Neuenburg und Rechnung von Flinsch. Xylographisclie von Genzsch & Heyse. Holz hausen von Schelter & Giesecke. Neuenburg von Ludwig & Mayer. Initial und GegenstÃ¼ck, Einfassung ramm und 

Linienornamente mit Ausnahme des StÃ¼ckes ^>^C > ^as von 

Berger, von Schelter & Giesecke. â€” 2. TÃ¼bingen von Tro- witzsch & Sohn. MilitÃ¤r- von Schelter & Giesecke. Nieder lagen von Genzsch & Heyse. General-Depot, Martinschen, 
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Schaffhausen von Ludwig & Mayer. Kautschuk-, Binden von Genzsch & Heyse. Verbandstoff von Schelter & Giesecke. Rechnung von Woellmer. Schildschrift, Architektonische und Linienornamente mit Ausnahme von -Â£~. das von Flinsch und Ð£ _ , das von Rohin. von Schelter & Giesecke. â€” 3. Mainburg von Roos & Junge. Emil von Ludwig & Mayer. Fabrik von Genzsch & Heyse. Ornamente und Polytypcn (Factura und fÃ¼r Herr) von Gronau. 

2. Wechsel. SÃ¤mtliches Material von Kloberg. 

3. Karten. Originalsatz und Druck von Gund & Jakob, Mannheim. 

Sch riftprobensehau. 

nsere heutige Schriftprobenbeilage zeigt unseren Lesern acht Grade der schÃ¶nen Â» Antiken Kanz- 

der Schriftgiesserei Flinsch, von der wir bereits in Heft 2, Blatt E Anwendungen brachten. 

Es dÃ¼rfte wohl keinem Zweifel unterliegen , dass diese elegant gezeichnete und hÃ¶chst sauber ge schnittene Schrift jeder Arbeit, auf der sie zur Anwendung kommt, zur Zierde gereicht. Die Schrift giesserei Flinsch hat damit sicher wieder einen GlÃ¼cksgriff gethan. 

Das Blatt enthÃ¤lt ferner die von uns ebenfalls auf Blatt E. Heft 2 bereits gezeigten Â» Altgotischen InitialenÂ« von Wilhelm Gronau. Ãœber ihren Wert haben wir uns in Heft 2 unter Schriftprobenschau, hinweisend auf die eigene Beilage der Giesserei, genÃ¼gend ausgesprochen. 

Herr J. Ch. D. Nies, eine alte, wohlbekannte Frankfurter Firma, die das typographische Material schon mit mancher beachtenswerten SchÃ¶pfung - wir erinnern nur an die schÃ¶ne, allgemein beliebte und verbreitete Monogrammgotisch â€” bereichert hat. sandte uns eine Â»Ronde AmÃ©ricaineÂ« und verzierte Â»Gotische InitialenÂ«. Die erstere, ein Erzeugnis echt amerikanischen Geschmackes, ist eine von den Schriften, welche in zusammenhÃ¤ngendem Satze wohl kaum Jedermann
gefallen werden, die jedoch in einzelnen Zeilen mit passenden anderen Schriften zusammen angewendet, doch auch viele Liebhaber finden wird. Die Initialen prÃ¤sentieren sich in ge fÃ¤lliger Form und sauberer AusfÃ¼hrung. Die auf dem Blatt enthaltene Einfassung ist unter der Bubrik: Â»An wendungen neuer EinfassungenÂ« erwÃ¤hnt. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” f Ein franzÃ¶sisclies WÃ¶rterbuch der graphisclum KÃ¼nste. Unsere geschÃ¤tzte Pariser Kollegin, die Â»Typologie-TuckerÂ« (gegrÃ¼ndet im Mai 1874) beginnt mit dem ersten Hefte dieses Jahres ein WÃ¶rterbuch der graphischen KÃ¼nste, das nach der ersten Anlage ziemlich umfÃ¤nglich zu werden verspricht. 

Von erklÃ¤renden Illustrationen scheint abgesehen zu werden, indem die in diesem Heft gegebene Abteilung (A bis Aligtier) keine derselben aufweist, obschon sie manche auf Maschinen und Utensilien bezÃ¼gliche Artikel enthÃ¤lt. Nach dem voran gestellten Programm wird es theoretische und praktische Typographie und Lithographie, GravÃ¼re, Schriftgiesserei. Druckverfahren, Papiere, Farben, Pressen, Maschinen, GerÃ¤te und Ã¼berhaupt alle jene KÃ¼nste und Handwerke
umfassen, welche mit der Typographie und Lithographie in Bezug stehen. Schon zu Anfang des Jahres 1877 hatte die Â»Typologie-TuckerÂ« einen Anlauf zu einem solchen Unter nehmen genommen , war aber wegen vielen entgegen stehenden Schwierigkeiten und hauptsÃ¤chlich wegen zu schwacher Beteiligung an Mitarbeitern wieder davon abge kommen. Vielleicht hat hier Waldows nunmehr ziemlich beendete EncyklopÃ¤die der graph. KÃ¼nste anregend gewirkt. Zu bedauern ist nur,
dass die Redaktion nicht die Ein richtung getroffen hat, stets einen halben oder ganzen Bogen jeder Nummer mit diesem WÃ¶rterbuch zu fÃ¼llen, und diese Bogen unten extra fortlaufend zu paginieren. Die Abbon- nenten kÃ¶nnten dann die Bogen fÃ¼r sich legen, sie nach und nach bequem benutzen und am Schluss binden lassen, ohne den ganzen Ã¼brigen Text der Nummern mit dabei zu haben. 

â€” f >Tlie Art Age* (Das Zeitalter der Kunst). Unter diesem Titel erhielten wir eine der ersten Nummern eines kÃ¼rzlich in New- York gegrÃ¼ndeten Fachjournals. das nach dem in englicher, franzÃ¶sischer, italienischer und deutscher Sprache vorangedruckten Programm den Zweck verfolgt, ein Vermittlungsorgan zwischen BÃ¼chersammlern. Heraus gebern, BuchhÃ¤ndlern, Druckern. Schriftgiessern , Papier mÃ¼llern , Fabrikanten von Pressen und Druckmaterialien in Amerika und
Europa werden zu wollen. Inhalt und Ausstattung dieser Programmnummer (lfi Seiten Breitfolio, Ã¤usserst splendid in modern einfachem Stil auf starkes Papier) bekundet den Ernst des Herausgebers Arthur B. Turnure, New- York, Nassau Street, den Kunstdruck in allen seinen SpezialitÃ¤ten mÃ¶glichst zu fÃ¶rdern und einen Auslausch von neuen Ideen, Ansichten und auf den Verkehr der ver schiedenen Nationen Rezug habenden Informationen, welche fÃ¼r die Herstellung von
BÃ¼chern und anderen Drucksachen von Interesse sind herbeizufÃ¼hren. Das Jahresabonnement fÃ¼r 12 Monatsnummern ist 8 Dollars (32 Mark). 

â€” f Rara (Biblioteca Bibliofili). Del Governo della Corte d'un Signorc di Roma. Herausgegeben von S. Lapi in Citta di Castella (Provinz Umbrien). â–  â€” Dieses Buch, dessen Titel in deutscher Ãœbersetzung lautet: Seltenheiten. (Bibliothek fÃ¼r RÃ¼cherliebhaber). Erster Band. Die Hof haltung eines vornehmen rÃ¶mischen Herrn, Rom 1543, ist das Erstlingsprodukt eines von dem Verleger S. Lapi be gonnenen Unternehmens, von wertvollen selten gewordenen Werken aus frÃ¼heren
Jahrhunderten, insbesondere Luxus ausgaben, WiederabdrÃ¼cke im alten Stil (mit Elzevierschrifl auf ungebleichtem, starkem, geschÃ¶pftem Linnenpapier) zu veranstalten. SelbstverstÃ¤ndlich wird unser Interesse an dieser Reproduktion weniger durch deren Inhalt als durch die typographische AusfÃ¼hrung in Anspruch genommen, bei der es in diesem Falle darauf ankommt, den MediÃ¤valstil in allen Einzelseiten korrekt mÃ¶glichst rein durchzufÃ¼hren. Der obengenannte Herausgeber,
zugleich Drucker der Â»RaraÂ«, hat seine Aufgabe als solcher in so allseitig befriedigender Weise gelÃ¶st, dass ihm die typographische Kritik, sowie auch jeder kundige BÃ¼cherliebhaber alle Anerkennung zollen muss. 

8* 



ni 

Mannigfaltiges. 

!)2 

â€” f Deutsche Hausbibliothek. Wolken (FelhÃ¶k) von Alexander PetÃ¶fi. Ins Deutsche Ã¼bersetzt nebst einer biographie des Dichters von Hugo Meltzl v. Lomnitz. LÃ¼beck. Schmidt & Erdtmann. 8. 122 S. Preis 40 Pf. -- Schmidt & Erdt- rnanns Â»Deutsche Hausbibliothek< ist aus dem lÃ¶bl. Bestreben hervorgegangen, das von Goethe geahnte Ideal einer Welt literatur verwirklichen zu helfen. Sie wird deshalb Dicht werke aller Gattungen, sowol Poesie als Prosa, ferner philo
sophische, kunsthistorische und weltgeschichtliche Werke, sowie Lebens- und Reisebeschreibungen etc. bringen und sich dabei nicht allein auf die deutsche Litteratur beschrÃ¤nken, sondern den Lesern auch sorgfÃ¤ltige Ãœbersetzungen gediegener auslÃ¤ndischer Werke darbieten. Nach dem Programm werden die ersten BÃ¤ndchen enthalten: AusgewÃ¤hlte lyrische und dramatische Dichtungen und Novellen von PetÃ¶li. Zschokke, Friedrich von Heyden, Gaudy, Baggesen , Fischart.
Platen. St. Pierre und CalderÃ³n. Die Ã¤ussere Ausstattung empfiehlt sich durch gÃ¤nzlich Itolzfreies gelblich getÃ¶ntes Papier, hand liches Oktav, gefÃ¤llige, dem Auge wohltuende Schrift und stil volle Titel, Schlussvignetten und Initialen. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Der Besitzer der Hofbuchdruckerei in Baden-Baden. Herr August v. Hagen, Herausgeber des Bade blattes und Wochenblattes, hat vor kurzem sein 40jÃ¤hriges HuchdruckerjubilÃ¤um gefeiert; gleichzeitig waren 30 Jahre verflossen, seitdem derselbe in der dortigen Hofbuchdruckerei wirkt. Zur Erinnerung an diese Feier hat der Jubilar ein prachtvolles Schriftalbum hergestellt, ein typographisches Meisterwerk, durch welches er die LeistungsfÃ¤higkeit seiner Offizin
glÃ¤nzend bekundet. 

Auszeichnung. Dem Maschinenmeister Herrn D. Knocke in Braunschweig, welcher 31 Jahre (bis zu seiner InvaliditÃ¤t) in der Druckerei des Waisenhauses daselbst thÃ¤tig war, ist das zum Orden Heinrichs des LÃ¶wen gehÃ¶rige Verdienstkreuz zweiter Klasse verliehen worden. 

Gestorben. Am 12. Januar in Schwetz (Regbez. Marien werder) der BuchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer Herr Hauff e. 

â€” f Ein staubfreier Setzkasten. Der Buchdruckerei besitzer Landreau in Bressuire (Departement Deux-SÃ¨vres im nordwestlichen Frankreich) hat nach eigenen praktischen F.rfahrungen als Setzer in einer der bedeutendsten Pariser Druckereien einen staubfreien Setzkasten erfunden, der wegen seiner Einfachheit und ZweckmÃ¤ssigkeit besonders in jenen Druckereien, in denen die Gesundheit der Arbeiter verdiente BerÃ¼cksichtigung findet, eingefÃ¼hrt werden dÃ¼rfte. 

Es ist wohl nicht nÃ¶tig, besonders darauf hinzuweisen, dass die FÃ¤cher der SetzkÃ¤sten wahre Niederlagen von Laugen-, Blei- und anderem Staub bilden, von welchen haupt sÃ¤chlich die beiden ersten Arten einen so nachteiligen Kinfluss auf Lungen und Eingeweide ausÃ¼ben. 

Landreaus Kasten hat zwei Boden, den gewÃ¶hnlichen mit den FachwÃ¤nden fest verbundenen und einen von diesem abstehenden Boden. Der ersterc ist von einer Menge kleiner LÃ¶cher durchbohrt , durch welche der sich an sammelnde Staub auf den unteren vollen Boden fÃ¤llt. Die Verbindung beider Boden wird durch kurze Schriftmetall- stege von ungefÃ¤hr l'a Cicero StÃ¤rke an den oberen Quer- und den Seitenleisten in der Weise bewirkt, dass zwischen jedem der StegstÃ¼cke
ein ziemlich grosser freier Raum 

bleibt. NatÃ¼rlich fÃ¤llt der sich bildende Staub beim Setzen oder AufschÃ¼tteln des Kastens von selbst auf den unteren soliden Boden, von dem er durch die weiten Zwischen rÃ¤ume zwischen den StegstÃ¼cken auf den Fussboden fÃ¤llt und wenn dies nicht genÃ¼gt, mit dem Blasebalg heraus geblasen werden kann. 

Auch bei Ã¤lteren KÃ¤sten lÃ¤sst sich die Erfindung leicht anbringen ; es braucht nur der gewÃ¶hnliche Boden durch bohrt und der zweite in der angegebenen Weise befestigt zu werden. Bei unseren deutschen ganzen KÃ¤sten wÃ¼rde freilich der Ãœbelstand hindernd entgegentreten, dass sich die verbesserte Form nicht mehr in die auf eine gewisse KastenhÃ¶he eingerichteten Regale einschieben lÃ¤sst, wo gegen bei den von den unseren wesentlich abweichenden franzÃ¶sischen
Setzereieinrichtungen, wo der obere, die Ver salien. KapitÃ¤lchen, Ziffern etc. enthaltende Kasten beim Nichtgebrauch auf den unteren mit den gemeinen Buchstaben gestellt und in ein sehr weites Begal geschoben wird, was viel eher angeht. 

Ausser dem Vorteil, dass der Setzer den Staub aus den ihm dicht vor Mund und Nase liegenden FÃ¤chern nicht direkt einatmet, gewÃ¤hrt ein solcher Kasten noch den weiteren, dass dieses oder jenes Fach bis auf den letzten Buchstaben leer gesetzt werden kann, ohne ihn aus Staub oder anderen Unreinigkeiten herausklauben zu mÃ¼ssen. 

Wie unsere Quelle Â»Bulletin de l'ImprimerieÂ« angibt, hat Herr Landreau sein Patent an die von G. Bonnet & Ko. geleitete Gesellschaft Â»Iisines GutenbergÂ« abgetreten. 

â€” t Die beweglichen Typen in Italien erfunden. Unsere Leser werden sich einer im Archiv 20. Bd. S. 152 gebrachten Notiz Ã¼ber ein von Prof. Francesco Berlan herausgegebenes Buch erinnern, in welchem der Verfasser nachzuweisen ver sucht, dass die beweglichen Typen in Italien erfunden worden seien. Prof. Berlan hat nun neuerdings an das Journal Â»La LombardieÂ« einen Brief gerichtet, in welchem er die Auf findung neuer Beweise fÃ¼r seine aufgestellte Behauptung ankÃ¼ndigt.
Es handelt sich um eine Sammlung sehr alter PlÃ¤ttchen mit verkehrt vertieft gravierten Buchstaben im Museum zu Florenz. Prof. Berlan schliesst daraus, dass die Herstellung beweglicher Typen in Italien auf das Jahr 1320 zurÃ¼ckzuverlegen sei. also um weit Ã¼ber ein Jahrhundert zurÃ¼ck als solche in Deutschland bekannt waren. (!) Wie diese PlÃ¤ttchen als Beweis fÃ¼r die aufgestellte Behauptung dienen sollen, lÃ¤sst sich nicht wohl absehen, denn als Ma trizen fÃ¼r den Guss von
Druckbuchstaben kÃ¶nnen sie nicht gedient haben, da sie, wie von dem gelehrten Professor gesagt wird, verkehrt graviert sind. 

â€” f Glasmalerei vermittelst der Buchdruckpresse. Unter den verschiedenen Methoden, die teilweise verloren gegangene Kunst der Glasmalerei durch Einbrennen der Farben auf kÃ¼rzcrem und hauptsÃ¤chlich billigerem Wege nachzuahmen, wird der nachfolgend beschriebenen grosser Erfolg zuge sprochen. Die Zeichnung irgend eines Bildes wird in ihren Einzelheiten, je nach den verschiedenen Farben, welche dieselben bekommen sollen, auf HolzstÃ¶cke Ã¼bertragen und geschnitten und
in der Handpresse gedruckt. Die fÃ¼r den speziellen Zweck erforderlichen Ã–lfarben mÃ¼ssen abweichend von den gewÃ¶hnlichen Druckfarben besonders gemischt werden, um ihnen mÃ¶glichste Transparenz zu geben. Der Abdruck geschieht auf sehr 'dÃ¼nnem porÃ¶sen BÃ¼ttenpapier. Beim Drucken muss der Drucker lange anhalten, damit das Papier von der Farbe vollstÃ¤ndig durchdrungen wird. 
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Nach geschehenem Druck aller einzelnen Teile werden diese eine halbe Stunde lang in warmes Wasser gelegt und, wenn sie herausgenommen, das ihnen anhÃ¤ngende Wasser mit dem Schwamm abgewischt. Hierauf wird die rechte Seite der einzelnen StÃ¼cken, d. h. die, welche das Bild rechts darstellt mit einem sehr feinen Kleister bestrichen, und auf die mit demselben Kleister bestrichene GlasflÃ¤che gelegt und festgedrÃ¼ckt. Die letzte Vollendung besteht in einem Anstrich von
transparentem Firnis auf der RÃ¼ckseite. Nach diesem hÃ¶chst einfachen Verfahren lassen sich alle Effekte gemalten Glases, KÃ¶pfe von Heiligen. Kriegern, antike und moderne Ornamente, sowie die die einzelnen StÃ¼cken ver bindenden Bleilinien in einer Weise darstellen, dass sie von echter Glasmalerei schwer zu unterscheiden sind. 

â€” f Der GrÃ¼nder der ernten Zeitung in Paris. Eine im Jahre 1880 in Paris gegrÃ¼ndete Gesellschaft zur Be fÃ¶rderung und Hebung der Litteratur hat den Plan gefasst, ThÃ©ophraste Renaudot. der im Mai 1631 in Paris die erste franzÃ¶sische Zeitung unter dem Titel Â»GazetteÂ» herausgab, eine Statue zu errichten. Renaudot wurde 158-5- in Laudun im sÃ¼dÃ¶stlichen Frankreich geboren und studierte in Paris Medizin, wurde spÃ¤ter Doktor und, nachdem er sich bedeu- denten
Ruf erworben, als kÃ¶niglicher Arzt nach Paris be rufen. In dieser Stellung wurde er von Richelieu zum General kommissar der arbeitsfÃ¤higen und arbeitsunfÃ¤higen Armen ernannt. Um den Armen noch mehr nÃ¼tzlich zu werden, errichtete er eine Geldleihanstalt, welche als die erste Idee zu unseren jetzigen LeihhÃ¤usern zu betrachten ist. Zugleich schuf er auch ein Adressenbureau, in welchem KÃ¤ufer wie VerkÃ¤ufer zusammenkamen, um die gewÃ¼nschten AuskÃ¼nfte zu erhalten.
Hier hatte er Gelegenheit, nicht nur alles, was in Paris vorging, zu erfahren, sondern auch wichtige Mitteilungen aus dem Auslande zu erhalten. Die ihm zugegangenen Notizen brachte er anfÃ¤nglich handschrift lich, dann durch den Druck an seine Kunden zur Verteilung, wozu er vom Kardinal Richelieu gern die Erlaubnis erhielt, freilich unter der Bedingung, nur im Interesse des Hofes zu schreiben. Renaudot starb, da er zu gutherzig und verschwenderisch gegen die Armen war, 1654 selbst in
Armut und von Neidern und Verleumdern verfolgt. 

â€” Die Buclulruckerstatistik vom 1. Oktober 1882 bis Ende September 1883 dÃ¼rfte von grÃ¶sstem Interesse auch fÃ¼r weitere Kreise sein. Derselben entnehmen wir, dass die durchschnittliche Zahl der arbeitslosen Buchdruckergehilfen Mer 1500 betrÃ¤gt. Es befanden sich auf der Reise: Oktober 869, November 716, Dezember 532. Januar 155, Februar 383, MÃ¤rz 362. April 433, Mai 580, Juni 687, Juli 818, August 931, September 918 Gehilfen. An den einzelnen Orten hielten
sich arbeitslos auf: Oktober 152. November 119, Dezember 136. Januar 138, Februar 93, MÃ¤rz 106. April 96, Mai 236. Juni 156. Juli 171, August 217, September 264 Gehilfen. Unter den vorgenannten Ziffern sind nur die jenigen Buchdruckergehilfen inbegriffen, welche schon lÃ¤nger dem 1 'nterstÃ¼tzungsverein Deutscher Buchdrucker angehÃ¶ren ; es ist somit eine grÃ¶ssere Anzahl, welche zur Reise- und ArbeitslosenunterstÃ¼tzung, die eine lÃ¤ngere Beitragsleistung in den
genannten Verein voraussetzt, keine Berechtigung hat, nicht in Anrechnung gebracht. Durch Leipzig reisten im verflossenen Jahre 1043 Mitglieder. Ferner umfasst der Verein mit seinen 11,000 Mitgliedern erst 5/Ð· der sÃ¤mtlichen Buchdruckergehilfen und ist nach den statistischen Auf nahmen erwiesen, dass die Arbeitslosigkeit unter den Nicht- mitgliedern eine noch weit grÃ¶ssere, die durchschnittliche 

Zahl der Arbeitslosen mit 1500 also eher zu niedrig gegriffen ist. Diese in steter Zunahme begriffene grosse Zahl der Arbeitslosen ist keineswegs in einem RÃ¼ckgang des Buch druckgewerbes zu suchen, sondern hat seinen Grund in der Aufnahme einer zu grossen Zahl von Lehrlingen. So kommt es denn, dass in Deutschland sich Ã¼ber 7000 Buchdrucker lehrlinge bei kaum 16.000 Gehilfen befinden. Es gibt Buchdruckereien, die. um recht billig arbeiten zu kÃ¶nnen, fast nur Lehrlinge
beschÃ¤ftigen. Wie es den Letzteren nach der Lehre geht, ob sie infolge der mangelnden tech nischen Ausbildung Ã¼berhaupt im Stande sind, ihren Lebens unterhalt zu verdienen, das ist Nebensache. Die Verkennung der thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse veranlasst noch heute viele Eltern und VormÃ¼nder, ihre Kinder bezw. Pflegebefohlenen dem mit ArbeitskrÃ¤ften Ã¼berladenen Buchdruckgewerbe zuzufÃ¼hren, ohne sich zu erkundigen, ob dieselben sich fÃ¼r den Beruf eignen, das
betreffende GeschÃ¤ft eine Garantie fÃ¼r die nÃ¶tige Ausbildung des Lehrlings bietet und ob nach verflossener Lehrzeit auch Aussicht auf eine BeschÃ¤ftigung vorhanden ist. (Leipziger Tagebl.) 

Besprechung der fremden Beilagen. 

Ein Preisverzeichnis ihrer Trauerer Zeugnisse legt die bekannte Firma W. Schieffer in DÃ¼ren unserem heutigen Hefte bei. Da insbesondere die Buchdrucker in kleinen StÃ¤dten oft in Verlegenheit sind, aus welcher Quelle sie derartige Erzeugnisse beziehen sollen, so dÃ¼rfte manchem derselben eine Ãœbersicht Ã¼ber die von jener Firma gefÃ¼hrten Sorten willkommen sein. 

Briefkasten. 

Herrn H. Hoffmann, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Rohrschen Buchdruckerei in Kaiserslautern. Da unsere diesjÃ¤hrige Neujahrskarten- und Kalender- schau wie frÃ¼her, so auch diesmal mit Heft 2 abgeschlossen wurde, so wollen Sie gÃ¼tigst entschuldigen, wenn wir ihnen an dieser Stelle unsere beste Anerkennung fÃ¼r die gesandten unter Ihrer Leitung hergestellten Arbeiten sagen. Es ist viel des SchÃ¶nen und Originellen darunter und Ihre Vorliebe fÃ¼r Â»reine, volle, d. h. ungebrochene
FarbenÂ« gereicht den Arbeiten durchaus nicht zum Nachteil. Wir freuten uns, dass ein Mann, der wie Sie so Gutes schafft, unserem Archiv seinen Beifall und seine Anerkennung zollt und auf nnser Urteil etwas gibt â€” Buchdruckerei Lindner in Breslau. Der uns gÃ¼tigst Ã¼bersandte Kalender ist wieder ein sehr hÃ¼bsches Erzeugnis Ihrer fÃ¼r Drucke im alten Stil besonders reichhaltig eingerichteten Offizin. Sie thaten sehr recht, ein Oktavformat und Buchform fÃ¼r denselben zu
wÃ¤hlen. â€” K. G. in F. Es mag ja sein, dass einem oder dem anderen unserer Leser die Antiqua weniger gefÃ¤llt, deswegen bereuen wir aber doch nicht, zu der selben Ã¼bergegangen zu sein. Viele unserer Leser, darunter Leute, auf deren Urteil wir besonderen Wert legen, haben uns zu diesem Wechsel beglÃ¼ckwÃ¼nscht. Wir sind insbesondere auch deshalb zur Antiqua Ã¼bergegangen, weil das Archiv im Auslande nachweislich oinen sehr grossen und dankbaren Leserkreis gefunden
hat und uns von dort oft der Wunsch zu erkennen gegeben wurde, wir mÃ¶chten die fÃ¼r AuslÃ¤nder leichter lesliche Antiqua einfÃ¼hren. â€” Herrn Werner, Akron, Ohio. Die gesandte Neujahrskarte ist wieder eine ganz reizende Arbeit Ihrer Offizin. Die ExaktitÃ¤t, mit welcher Sie die zarte Schrift durch einfaches VerrÃ¼cken in Gold und Braun druckten, ist bewunderungswÃ¼rdig, das gesamte Arrangement originell, ohne jene in Amerika so beliebten Extravaganzen zu zeigen. Derartige
Arbeiten werden immer unsere Bewunderung erregen. Dank dafÃ¼r, dass Sie sich wieder unserer erinnerten. â€” Herrn Lambertenghi. Mailand. 1. Satinage auf polierter Stahiplatte gibt den schÃ¶nsten Glanz ; speziellere Angaben Ãœber diese und andere Vcrfahrungs- weisen linden Sie in Waldow, Anleitung zum Farbendruck und Katgeber fÃ¼r die Behandlung der Farben. 2. C. A. Lindgens in KÃ¶ln a. Rh. 
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Roos & Junge !;i 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. Ñ‰ 

1 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste Ausfuhrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 
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Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse 

fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie 

vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Holztypen- 

und 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= VrtUtjrkrijÂ«!: sss 

Wienl873. NÃ¼robergl877. Berlin 1878. MannheimmO. 

Goldene Medaille Amsterdam 1883. 

GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

Â«Ð›ÐÐ›*Â»Â»Â»Â».Â«.Â»Â»**Â»Â»Â»Â»*Â»Â».Â»*Â« 

Ch.Lorilleux&Cie. 

ltiruoSuger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

sehn Â¡uzea und bunten 

Buchdruckfarbeii 

Anerkannt bester QualitÃ¤t. 

Furbenpruben und PreiÃªkurante stehen auf 

Verlangen gern eu Diensten. 

Ein junger Setzer, 

der sich im Accidenzsatz weiter aus zubilden wÃ¼nscht, sucht zu sofort oder spÃ¤ter Kondition. GefÃ¤llige Offerten an B. Busch, Te te row i. M. Pferde- inarkt 620. 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Fiucli- Sleindruck 

trocken, in Firnis und in Teig 

Srudtfnrbr sdnunn, rot, blauÂ« 

otoltt, rotoiolct imb blnu. 

.... Druckproben und Freislisten gratis nid franko. 
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Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main 

# 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien n:ich frausOsiBchem System stets vorrÃ¤tig. Proben jederzeit zu Diensten. 

Â»â„–â€¢Â»**â€¢â€¢>*Â«"Â»"â€¢Â»â–  'Â»-Â»-Â»â– ^ ^Ñ‚^ ggg â– > t̂ -^t̂ -Â»̂  

ME & 

Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz O.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-Spannen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Illuster stellen jederzeit zu Diensten. 

Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

*/3I*^it3Ic^î :̂ .^^^î fT^5x̂ Â¿I^'^z* 
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Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer In Berlin 

Ð¹ 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-8chriften. Haussystem Didot. 
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97 

Annoncen. 

98 

IM i iih DintiimiiiiiiiiiMtnin rrm 

p Die Schriftgiesserei 

F. W. Assmann 

Ackrrstr. 91. BERLIN Ackerstr. Qi, empfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel- un<l Zierschriften, Einfassungen etc. Ganze Buch- lj druckerci-Einrichtunyrn stets am Lager. UmgÃ¼sse R in kÃ¼rzester Frist zu coulanten Bedingungen. HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT. 

CÃ– T r T TTfTTTTT,T rTTTmTrf tttt iTrrTiTTinmrT: 

TS 

Ã–Ã¶illfdm ipnnnau's 

9CÃ¼6oro|lt. Berlin W. Mfcorortr. 9 

rmpfi(^lt i&r ni$(ialliats Ccatr oon SArifttn ! JS unfc Cinfaffungtn im mo&ttntn Stvl. 

Ptobm fW)en ju limrttn. . j.' 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander zum Satinieren iroaa Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit: 

(je nach dem Format.) 1250â€”1600 Blatt pro Stunde 

"5: mal ea/biaiarfc 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchen (Anlegerin und Ablegerin) genÃ¼gen zur Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

X <i Â« Iii Raum 

2,65 X 2,50 meter. 

Oeringer 

Kra ftv erbrau eh. 

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des In- und des Auslande*. 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Olgas-R-uss 

S] liefern in hochfeinen QualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

Hj A. Biermann & Co., Halle a.S. 

KÃ¶nigliche Hof-Kututanttatt 

in BERLIN S. Vf., Lindenstrasse A'o. 69 produziert in Svnfi acÃ¤tMc JfocnScttcftpfatten, cm. -Ii Slutotypien nach 3faffcton-6Vo:- taaen (wit Â§hotoazapnitn Â§zaat- pfatteu* pfvoto^iapf-v. beztiaannatn ^Ã¼i Sttindtuchetcien â€¢ SlichtdiuJit etc. 1.11) 8*oÂ»p*fctÂ« frcmtVo. 

MESSINGLINIEN-FABRIK 

Â« 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent" 

Srhtltz. 

ms, 

51 arhe 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er- |"W schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich. 80 bitte 

ich, besonders auf eine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER C0MP0SITI0N C. A. LINDGENS, C0L0GNE, 
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Chn. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123 

Ulascbioenfabrik und Eisrngimerci. 

SpezialitÃ¤t : Maschinen fÃ¼r Buchdruckerei , Lithographie und 

Buchbinderei, als: Papierschneid- M 

maschinen. Walzwerke zum Sati- 1$ 
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Lithographische Schnellpressen 
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Ãœber Preisberechnung" von Druckarbeiten. 

,ine weitere Schonung und Ausnutzung der Schrift wird durch die jetzt so hÃ¤ufig in Anwendung gebrachte Stereotypie veran lasst. Nach unseren Erfahrungen kann eine Schrift ca. 150 mal gematert werden, ehe sie so schlecht wird, dass sie fÃ¼r gewÃ¶hnlichen Werkdruck nicht mehr zu gebrauchen ist. Wenn man bedenkt, dass zur Ab- formung der Mater einer Kolumne in gr. 8 Â° etwa 70 mal mit der BÃ¼rste auf die Kolumne geschlagen wird, worauf noch das Einpressen folgt, so wird
diese an scheinend niedrige Ziffer wohl als begrÃ¼ndet ange sehen werden kÃ¶nnen. 

Es wÃ¤re Ã¼brigens von Interesse, wenn auch von anderer Seite Mitteilungen Ã¼ber diesen Gegenstand gemacht werden wollten. 

Wir kommen nunmehr zu den 

Regie- und Betriebskosten. 

Dieselben bestehen aus einem Anteile der Sala rierung des Faktors, dem Gehalt des Abziehers, der ziemlich bedeutenden Kosten fÃ¼r Papier, Farbe und Walzen fÃ¼r Korrekturen, sowie den Kosten fÃ¼r SchwÃ¤mme, Schnur, HandtÃ¼cher etc. 

Einen bestimmten Prozentsatz fÃ¼r alle diese Aus gaben, ebenso wie fÃ¼r die hierher gehÃ¶rige Lokal miete, Heizung und Beleuchtung, sowie fÃ¼r die Steuern, anzugeben, ist wohl nicht mÃ¶glich, die Summe aller dieser Ausgaben muss sich eben jeder selber suchen. 

Der Aufschlag. 

Wir haben im Vorstehenden die verschiedenen Kosten nachgewiesen, welche nebst dem Verdienst 

Von M. Wunder. 

(Fortsetzung.) 

in dem Aufschlage enthalten sind. Es dÃ¼rfte daraus zur GenÃ¼ge hervorgehen, dass diese Kosten einen erklecklichen Teil der 50Â°/o in Anspruch nehmen, welche gewÃ¶hnlich auf den Satzpreis von Werken geschlagen werden, wozu auch hÃ¤ulig noch ein Zins verlust kommt, da die Bezahlung des fertigen Werkes oft erst nach geraumer Zeit erfolgt, ganz abgesehen davon, dass die SetzerlÃ¶hne eine ganz bedeutende direkte Auslage darstellen. 

Der bereits erwÃ¤hnte Pariser Tarif verlangt daher auch ganz richtig einen Aufschlag von mindestens 60Â°/o auf die SetzerlÃ¶hne, wobei vorausgesetzt ist. dass die Zahlung sofort erfolge. 

Zu demselben Hesultat kommt Herr Irmisch nach einer im Journal mitgeteilten Zusammenstellung der verschiedenen Kosten. Derselbe rechnet bei 20 Setzern fÃ¼r den Prinzipal einen jÃ¤hrlichen Verdienst von 1500 Mk. heraus, d. h. wenn er die Komptoirarbeiten selbst besorgen kann. Da dies nicht mÃ¶glich ist, gehen die 50 Â°/o vollstÃ¤ndig fÃ¼r Unkosten auf und dem Prin zipal bleibt schliesslich von seiner ganzen MÃ¼he und Last nur â€” das VergnÃ¼gen an der Arbeit. 

Das klingt recht drastisch und soll es auch! Wir wÃ¼nschen, dass jeder Prinzipal gehÃ¶rig rechne und nicht leichtsinnig Preise mache, zu seinem und aller Kollegen Schaden: denn ein billiger Preis zieht den andern nach sich. Kann er aber auf ehrliche Weise, durch geschickte GeschÃ¤ftseinteilung, nicht durch LehrlingszÃ¼chterei, Bezahlung unter dem Tarif etc., mit geringerem Aufschlag auskommen, nun, dann wird niemand etwas dagegen sagen kÃ¶nnen und was die Hauptsache ist, ein
Schleuderpreis wird dabei nicht herauskommen. 

9 
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Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 

um 

Wir haben bisher beim Aufschlag nur den Werk satz im Auge gehabt und mÃ¼ssen nun noch bemerken, dass beim Satz von Zeitungen und Zeitschriften nicht nach denselben GrundsÃ¤tzen gehandelt werden kann. Es ist hier zu berÃ¼cksichtigen, dass die Schriften voll kommen ausgenutzt werden kÃ¶nnen, und vor allen Dingen, dass man es mit einer dauernden Arbeit zu thun hat, die eine ErmÃ¤ssigung des Aufschlags gerecht fertigt erscheinen lÃ¤sst. 

Aus diesen GrÃ¼nden berechnet man dafÃ¼r nur 25 â€” 33 Vs Â°/o und lÃ¤sst bei Feststellung des Aufschlags die besonderen Schwierigkeiten der Herstellung, z. B. Nachtarbeit, ohne BerÃ¼cksichtigung, da die Kosten derselben bei Aufstellung der Selbstkosten mit in BerÃ¼cksichtigung gezogen wurden. 

Im Anschluss an den Satz haben wir nun noch der 

Stereotypie 

zu gedenken. Die vor EinfÃ¼hrung der Papierstereo typie Ã¼bliche Abformung in Gips ist jetzt nur noch fÃ¼r Klischees und solchen Satz in Gebrauch, der das zur Anfertigung der Papiermater notwendige Klopfen nicht vertragen kann. Da der Satz zu diesem Zwecke eingeÃ¶lt werden muss, bÃ¤ckt er zusammen und lÃ¤sst sich nur schwer wieder ablegen, weshalb dem Satz preis 10Â°/o als EntschÃ¤digung zugeschlagen werden mÃ¼ssen. 

FÃ¼r durch Gips herzustellende Platten und Kli schees werden vom Schriftgiesser 1,2 Pf. pr. â–¡cm berechnet; fÃ¼r Papierstereotypie nur 0,7 Pf. Das Aufklotzen auf Mahagonifuss kostet 0,5 Pf. pr. â–¡cm. Dem Besteller gegenÃ¼ber werden diese Preise um 25 Â°/o erhÃ¶ht. 

Wer selbst stereotypieren lÃ¤sst, wird auf die Nettokosten 50 Â°/o aufschlagen mÃ¼ssen ; das ver brauchte Blei wird extra berechnet und kostet pro kg. etwa 70 Pf. 

In Bezug auf die 

Berechnung der Druckpreise 

ist es zunÃ¤chst notwendig, zu wissen, was eine Ma schine an sich und im Betriebe eigentlich kostet und weiterhin, was sie leistet. 

Unkosten einer Schnellpresse. 

Der Kaufpreis einer Maschine mittleren For mates wird sich z. Z. auf ca. 5000 Mk. stellen, wozu bei Motorenbetrieb noch ein Anteil an der Trans mission kommt, der mit etwa 150 Mk. zu berechnen sein wÃ¼rde. 

Die Abschreibung hat sich danach zu richten, in welchem Maasse die Maschine in Anspruch genom men wird. Bei besserem Werkdruck, der Ã¶ftere und lÃ¤ngere Pausen zum Zurichten erfordert, geht die 

Abnutzung nicht so schnell vorsieh als bei Maschinen, welche anhaltend zum gewÃ¶hnlichen Werk- und Zeitungsdruck benutzt werden, in welchem Falle schon der notwendigerweise schnellere Gang von nachteiligem Einfluss auf die Maschine ist. Es schwankt daher die HÃ¶he der Abschreibung von 5 â€” 10 Â°/o ; sie wÃ¼rde also mindestens 250 Mk. pro Jahr, oder 5 Mk. pro Woche betragen mÃ¼ssen. 

Die Betriebskosten bestehen in erster Linie aus dem Gehalt des Maschinenmeisters, der zwischen 20 â€” 36 Mk. und noch mehr wÃ¶chentlich schwankt. Im Durchschnitt kann man wohl 27 Mk. annehmen, denn wo man Einzelne hÃ¶her bezahlt , befinden sich gewÃ¶hnlich auch einige die geringer honoriert werden, so dass sich die Differenz wieder ausgleicht. 

Die Einlegerin wird mit 10 Mk. wÃ¶chentlich gut bezahlt sein ; eine Auslegerin ist nicht mehr notwendig, da alle neueren Maschinen mit Auslegern gebaut werden. 

Ferner ist der Dreher oder an dessen Stelle die Speisung und Wartung eines Motors zu berechnen. Ein Dreher dÃ¼rfte unter 15 Mk. nicht zu haben sein; der Motorenbetrieb dagegen stellt sich trotz der namentlich bei Dampf sehr kostspieligen Anlagen ent schieden billiger. So betragen z. B. in einer Druckerei mit 15 Druck- und diversen Hilfsmaschinen die Kosten fÃ¼r Kohlen- und Heizer in den Sommer monaten ca. 60 Mk. pro Woche, also fÃ¼r jede Ma schine 4 Mk. Allerdings kommen
hierzu noch die Zinsen und Amortisation des bedeutenden Anlage kapitals, sowie die Ausgaben fÃ¼r Reparaturen etc. an Kessel, Dampfmaschine und Transmission, aber die Kosten eines Drehers werden damit noch nicht er reicht. Trotzdem sollte bei der Kalkulation dieser Posten nicht oder nicht erheblieh vermindert werden, da gerade bei einem grossen Betriebe so vielerlei Unkosten nebenbei laufen, die durch Ersparungen an anderen Orten wieder gedeckt werden mÃ¼ssen. 

Schliesslich dÃ¼rfen die LÃ¶hne nicht vergessen werden, welche das Hilfspersonal, in erster Linie die mit PapierabzÃ¤hlen, Feuchten und Trocknen des Papiers BeschÃ¤ftigten erhallen. Wir taxieren diese Ausgabe auf 4 Mk. pro Maschine und Woche. 

Die in den Betriebskosten enthaltenen LÃ¶hne wÃ¼rden demnach betragen fÃ¼r 

1 Maschinenmeister 27. â€” 

1 Einlegerin 10. â€” 

Dreher oder Dampf 15. â€” 

Papierverwaltung etc 4. â€” 

56:â€” 

Nun kommt der Verbrauch an Materialien, wel cher sich ungefÃ¤hr wie folgt stellen dÃ¼rfte : 
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Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. â€” Numismatik der Typographie. 
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Farbe 4. â€” 

Lauge, Schmier- und Putzmittel, Riemen. Zu richtepapier etc 2. â€” 

Heizung (nur Kohle), Beleuchtung und Wasser 2. â€” 

Walzen 1. â€” 

â€” 9^ 

Demnach belaufen sich die Betriebskosten ins gesamt auf 65. â€” 

Hierzu treten nun noch die Zinsen fÃ¼r die Kapitalien, welche fÃ¼r die Maschine 5. â€” die VorrÃ¤te an Papier und Farben . . 1 . â€” die vorzulegenden LÃ¶hne etc. . . . 1.â€” betragen mÃ¶gen und also insgesamt mit . . 7. â€” berechnet werden kÃ¶nnen, sowie endlich die 

Miete 6.â€” 

Steuer 1. â€” 

Versicherung 2. â€” 

Komptoirspesen etc 4. â€” 

in Summa mit 13. â€” 

Mit den Amortisationskosten von . . 5. â€” betragen also die gesamten Umkosten . . . 90. â€” pro Woche und Maschine, oder 15 Mk. pro Tag, 1 Mk. 50 Pf. pro Stunde. 

Wenn die obige Aufstellung in ihren einzelnen Posten auch Schwankungen unterworfen sein mag, im Grossen und Ganzen dÃ¼rfte dieselbe doch den thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen entsprechen. Wir sind dabei mit grÃ¶sster Gewissenhaftigkeit vorgegangen und glauben keinen nennenswerten Posten aufzu fÃ¼hren vergessen zu haben. 

Ãœbrigens kalkuliert der bereits angefÃ¼hrte 

Berliner Normaldrucktarif 

die Unkosten einer Schnellpresse fÃ¼r eine Woche ebenfalls auf 90 Mk. und nur die einzelnen Posten weichen etwas von den unsrigen ab, wie nach stehende Zusammenstellung zeigt : 

a. LÃ¶hne. 

Maschinenmeister 25. â€” 

Punktiererin 13.50 

Auslegerin*) 7.50 

Dreher oder Dampf 15. â€” 

61.â€” 

b. Materialien. 

Farbe 10.â€” 

Lauge, Terpentin, Ã–l, Putzlappen etc. 3. â€” 

Transport 13.â€” Ð±Ð¢^ 

*) Wir haben bereits frÃ¼her bemerkt, dass dieser Posten wohl nur in sehr seltenen FÃ¤llen in Rechnung ge stellt werden kann, da alle neueren Maschinen mit Selbst auslegern gebaut werden. 

Transport 13.â€” 61 â€” 

Heizung 1.50 

Licht 1.50 

Walzen 1. â€” 

GlÃ¤ttpresse und PressspÃ¤ne*) . . . 1.â€” 

18.â€” 

Ñ Lasten und Abgaben. 

Kapital-Amortisation 5 Â°/o .... 4. â€” 

Miete 6. â€” 

Steuern 1.â€” 

~ u â€” 

90.â€” 

(Fortsetzung folgt) 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

Nr. 103. Amsterdam. BuchhÃ¤ndler- und Druckergilde (vor 1659). 

[vers: Merkur, mit geflÃ¼geltem Hut und mit FlÃ¼geln an den Fersen, in der rechten Hand den Caduceus und in der linken ein Buch haltend, schwebt Ã¼ber einem geÃ¶ffneten Buche. Auf der linken Seite ist ein Buchbinderbeschneidzeug und rechts sind ein paar Druckballen, darunter ein Zirkel. Umschrift: Ð“Ð®Ð•Ðš-VERCOPERS EN DRUC KERS GILT. Revers: Das Wappen von Amsterdam Ã¼ber einem ovalen Ornamente, dessen Inneres zur Aufnahme des Namens bestimmt
ist. Die Abbildung ist nach einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers. Dieselbe trÃ¤gt den Namen und Datum der Aufnahme von Bernardas Mourik, Gilde Broeder, 13. September 1734. Abbildungen der Medaille befinden sich in la Description des Deux Cents MÃªreaux des Corporations etc. par J. Dirks, Nr. 32, wo eine solche den Namen Esaias van Claveren, 1695 trÃ¤gt, sowie in Van Orden, Tafel XV., Nr. 1 mit dem Namen Joannes de Wees, 1688. 

Eine Beschreibung der Medaille befindet sich in der Revue de la numismatique belge, Serie 3, Bd. Ill, Seite 82 mit dem Datum 1656. In Van DÃ¼rens Auktion zu Amsterdam im Jahre 1859 befand sich ein StÃ¼ck mit der Jahreszahl 1679. Andere bekannte Medaillen tragen die Namen Harman Aelsen, 1662; Baltes Boekholt, 1658; Jan Clacs, 1663 und Jan lÃ¯ermenz, 1686. Die Jahrzahl bezeichnet stets das 

*) Diesen Posten haben wir in unserer Aufstellung ebenso wie die Satinage unberÃ¼cksichtigt gelassen, da wir der Meinung sind, dass Beides gesondert berechnet werden muss. 

9* 
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Jahr der Aufnahme des Mitgliedes in die Gilde. Man findet auch StÃ¼cke, auf denen der frÃ¼here Name des verstorbenen oder ausgetretenen Mitgliedes wegge schliffen, doch noch sichtbar genug, durch einen anderen Namen ersetzt ist. Im Allgemeinen sind diese Medaillen in Holland nicht selten, doch ist ihr artis tischer Wert sehr gering, sie haben daher nur einen gewissen historischen Wert. 

Das Ã„ussere dieser Medaillen ist roh, sie sind in Messingguss hergestellt, und nur diejenigen in Silber haben durch die Geschicklichkeit des Graveurs ein konvenables Ansehen erhalten. 

Van Orden sagt in seinen Bijdragen, Seite 79. dass diese Gilde sich im Januar 1662 selbstÃ¤ndig gemacht habe, da die Mitglieder bis zu dieser Zeit der St. Johnsgilde angehÃ¶rten. Der Verfasser scheint diese Annahme durch eine von der Gilde im Jahre 1812 ausgegebene JubilÃ¤umsmedaille zu begrÃ¼nden. Ein Exemplar dieser letzteren befindet sich ebenfalls in meiner Sammlung. Sie hat die gleiche Form wie die obige. In der Cartouche auf dem Revers befindet sich die Inschrift: 15fc Jub.
Boekv. Gilde, geviert 31. Jan. 1812. Allerdings wÃ¼rde man hieraus auf die GrÃ¼ndung der Gilde im Jahre 1662 schliessen kÃ¶nnen, doch scheint dies nicht richtig zu sein, da verschiedene Medaillen mit einem frÃ¼heren Datum existieren. 

Ich besitze in meiner Sammlung eine Original medaille mit der Inschrift Borrit Jansz Smit 1651. Smit war Drucker in Amsterdam, und habe ich seinen Namen wiederholt gefunden in Le Long's Boelc- Zaal etc. Seite 334. Das bezeichnete Jahr ist das jenige seiner Aufnahme in die Gilde und ist dies ein Zeichen, dass sie bereits zu dieser Zeit bestand. Diese wiedersprechenden Daten weiss ich mir nicht zu erklÃ¤ren. 

Bernard Mourik , dessen Name bereits oben erwÃ¤hnt wurde, war ein angesehener BuchhÃ¤ndler in Amsterdam. Er war EigentÃ¼mer und Heraus geber des MaanÃ¤elyksche Mercurius und starb am 26. September 1791 im Alter von 83 Jahren. Derselbe war frÃ¼her Ã„ltester der Gilde, welcher er seit dem Jahre 1734 angehÃ¶rte. Im Jahre 1784 war er 50 Jahre Mitglied der Gilde und feierte dieses Ereignis durch Herstellung einer Medaille, deren Beschreibung folgt, und wovon ich
ebenfalls ein Exemplar in meiner Sammlung besitze. 

Avers : Der gleiche Merkur wie auf unserer Abbildung, doch ohne die Presse, die Druckballen und den Zirkel. Umschrift : 13. September. 1734â€”1784 enz. 

Revers: Das Wappen von Bernard Mourik Ã¼ber der Cartouche, in welcher die Inschrift : Bernardus Mourik, 50 Jaren Boekverkooper, in Amsterdam. 

Vergleiche auch Van Loon's Beschrijving van Nederlandsche Historie-penningen VIII. StÃ¼ck, Tafel LX, Nr. 615. 

Nr. 104. Amsterdam. Typographischer Verein der NiederlÃ¤ndischen Drucker 1857. 

Avers: Eine Druckpresse in einem Strahlenfelde. Umschrift: TYPOGR(aphische). VEREEN(iging). DE NEDERL(andsche). DRUKPERS. . â€” . â– ; 1857. .;. Der des Graveurs: b. WOLLF befindet sich Ã¼ber der Jahrzahl. 

Revers: Ohne Inschrift, bestimmt die Nummer des Mitgliedes zu erhalten. 

Die Abbildung ist nach einem Exemplar meiner Sammlung. GrÃ¶sse 37 mm. Unbeschrieben. 

Die Medaille ist bestimmt, an einem Bande ge tragen zu werden, zu welchem Zwecke sie mit einem Ringe versehen ist. 

Nr. 105. Amsterdam. Preis-Medaille. 1867. Avers: In einem heraldischen Schild ein gekrÃ¶nter LÃ¶we, der in einer Klaue eine Papierrolle in der anderen einen Druckballen hÃ¤lt. Umschrift: VER- EENIG1NG VAN BOECKDRUKKERS PATROONS. Revers: TER HERRINNERING VAN HET (â€” ) JARIG JURILE GEVIERD DOOR DEN (â€” ) OP DEN (â€” ). Diese Medaille ist fÃ¼r Sammler schwer zu er langen, da sie nur an bestimmte Personen verliehen wird.
Die Beschreibung derselben erhielt ich durch die Freundlichkeit des Herren Adrian Born in Amster dam. Der Graveur ist Herr C. De Vries jun. daselbst. 

Die Gesellschaft besteht aus Buchdruckerei-In habern von Amsterdam und wurde zu dem Zwecke gegrÃ¼ndet wÃ¼rdigen Arbeitern, welche in einem Ge schÃ¤ft in Holland wÃ¤hrend fÃ¼nfundzwanzig Jahren thÃ¤tig waren, verliehen zu werden. 

Die Gesellschaft wurde im Jahre 1867 gegrÃ¼ndet und verlieh ihre erste Medaille im darauffolgenden Jahre. 

Nr. 106. Bologna. Zweiter Kongress der Buchdrucker Italiens. 1869. 

Avers: Wappen von Bologna mit Umschrift: SECONDO CONGRESSO TIPOGRAFICO ITALIANO â€” BOLOGNA MDf'.CCLXVIIlI Â© MOSTRA DI PRODOTTI DELL' ARTE DELLA STAMPA O (Zweiter Kongress der Italie nischen Typographen â€” Bologna 1869. Ausstellung der Buchdruckerzeugnisse von Italien.) 

Revers: Abbildung einer modernen Schnellpresse, Ã¼ber welcher in Lichtstrahlen die Namen : GUTTEM- BERG-CASTALDI. DarÃ¼ber die Umschrift: SON LUCE, FUOCO, CIVILTA', PROGRESSO. (Sie ver breitet Licht, Feuer, Bildung und Fortschritt.) Am 
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Fusse der Presse befindet sich der Name des Graveurs: G. CALVI, F. 

GrÃ¶sse 52 mm. Unbeschrieben. 

Der erste Kongress der Typographen Italiens, welcher in Feltre stattfand, wird in der alphabetischen Reihenfolge (Nr. 108) ErwÃ¤hnung finden. 

Der zweite in Bologna am 23. â€” 25. September 1869 abgehaltene Kongress hatte seine Anziehungs kraft hauptsÃ¤chlich durch die dort stattfindende Aus stellung, auf welcher zahlreiche und schÃ¶ne Werke der modernen Presse Italiens sich dem Auge boten. 

Beim Schluss der Ausstellung wurden acht Me daillen in Gold und einundzwanzig in Bronze als Preise auf Kosten des Signor Angelo Colomba verteilt. 

Verschiedene Fragen von lokaler und nationaler Wichtigkeit kamen bei diesem Kongress zur Verhand lung; auch wurde beschlossen den 3. Kongress in Neapel abzuhalten, doch scheint bei dieser Gelegen heit eine Medaille nicht ausgegeben zu sein. 

Nr. 107. BrÃ¼ssel. Typographisches Komitee. 1854. 

Avers: Die Typographie, dargestellt durch eine weib liche Figur die sich mit der rechten Hand auf eine Handpresse stÃ¼tzt. Ihr Haupt ist gekrÃ¶nt mit einem Lorbeerkranze, einen anderen hÃ¤lt sie in der aus gestreckten linken Hand. Umschrift: LES OUVRIERS VICTIMES DE LA CONVENTION DU 22 AOUT 1852 RECONNAISSANTS (fortgesetzt auf dem Revers). Im Exerge die Jahreszahl 1851. Revers: Ein aus Blumen zusammengesetzter Kranz, darunter das Vergiss-
mein-nicht. Darin (die Fort setzung der Umschrift des Avers.) A | F. DEQUICK | J. R. VERTUST | J. LERON. A. MAHIEU | A. MERT1NS IS. DEMOOR | MEMBRES | DU | COMITÃ‰ CENTRAL TYPOG. HELGE. Die Abbildung ist nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. Beschrieben ist die selbe in der Revue de la numismatique belge. Serie 4 Band III. Seite 479. GrÃ¶sse 42 mm. 

Nach langen Unterhandlungen in Betreff des Schutzes der litterarischen Eigentumsrechte wurde von Frankreich mit Belgien am 22. August 1852 ein Vertrag abgeschlossen, der den Schutz in beiden Staaten gewÃ¤hrleistete. 

Die Drucker in BrÃ¼ssel, welche lange Zeit den Nachdruck der neuen und populÃ¤ren franzÃ¶sischen Werke ausgeÃ¼bt und davon gelebt hatten, erlitten allerdings durch diesen Vertrag einen grossen Verlust. Sie hatten ein Komitee unter sich gewÃ¤hlt, welches ihre Interessen vertheidigen und fÃ¼r die Aufrecht erhaltung des Nachdrucks kÃ¤mpfen sollte. 

Dasselbe hatte sich mit grosser ThÃ¤tigkeit der Sache angenommen, konnte jedoch einen Erfolg nicht erlangen. Obgleich es nun selten ist, dass zur Er innerung an einen Misserfolg eine Medaille hergestellt wurde, so beschlossen doch die Drucker BrÃ¼ssels ihren Mandataren eine solche zu Ã¼berreichen. â€” 

Das neue Gesetz trat am 1. Januar 1853 in Wirk samkeit und verursachte allerdings in vielen Drucke reien Belgiens eine StÃ¶rung ; doch ist mit Genugthuung zu erwÃ¤hnen, dass das in RÃ¼ckgang gekommene DruckereigeschÃ¤ft schon nach einiger Zeit wieder einen neuen Aufschwung nahm, und dass dabei weder die Nationallitteratur noch die Interessen der Arbei ter zu kurz gekommen sind. 

Nr. 108. Feltre. Erster Kongress der Buch drucker von Italien. 1860. 

Diese Medaille wurde bereits weiter oben be schrieben.*) 

Bei Gelegenheit dieses Kongresses wurde die Er richtung einer Statue zu Ehren Castaldis, der in Italien fÃ¼r den Erfinder der beweglichen Buchstaben gehalten wird, sowie zu Ehren Ramboldonis, eines Schrift stellers des XV. Jahrhunderts, welcher von dieser Erfindung der Nachwelt in einem Manuskripte die Kenntnis aufbewahrt hat, beschlossen. MerkwÃ¼rdig ist nur, dass diese Entdeckung erst in neuer Zeit ge macht wurde. 

Ãœber Castaldi und das Fest von Feltre wurde ebenfalls weiter oben**) berichtet. 

Nr. 109. Haarlem. Ratsherren- Marke gegen 1640. 

Avers: Ein Schiff mit hochgeschnabeltem Vorderteil, welches mit vollen Segeln in den Hafen von Da- mieta einfÃ¤hrt und die zwischen der Befestigung gespannten Ketten sprengt. Auf beiden Seiten weht die tÃ¼rkische Flagge von den TÃ¼rmen , von welchen Pfeile auf das Schiff geschossen werden, Ã¼ben die Umschrift: VICIT VIM VIRTUS. (Tapfer keit besiegt die rohe Gewalt.) Im Exerge befindet sich das Wappen der Stadt Haarlem, Ã¼berragt von einer Krone und gestÃ¼tzt von
zwei gekreuzten rÃ¶mischen Fasces. 

Revers: Die Stadt Haarlem ist dargestellt durch eine rÃ¶mische Malrone. In der rechten Hand hÃ¤lt sie einen Lorbeerkranz, wÃ¤hrend ihre linke auf einer Druckpresse ruht. Auf ihrer linken Seite steht ein steinerner Pfeiler, als Zeichen der Dauer, wo rauf das Wort TYPOGRAHIA (sie) eingegraben ist, 

*) S. Med. Nr. 17. Archiv. Band XIX. Seite 7. **) Archiv. Rand XVIII. Seite 226 u. Folge. 
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am Fusse des Pfeilers lehnt ein Buch, wÃ¤hrend sich hinter dem Kopfe Lichtstrahlen zeigen. In der NÃ¤he des rechten Armes ist der Buchstabe S (Senatus) und in der NÃ¤he des linken der Buch stabe C (Consulto), um zu zeigen, dass diese Marke auf Anordnung des Stadtrates hergestellt sei. Im Exerge das Wort HARLEMUM. Die Abbildung ist einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers entnommen. Dieselbe ist auch abgebildet in Bizot Band III, Seite 26 und in Van Loon
(1731) Band I, Seite 158. Eine Beschreibung davon befindet sich in Tentzels Discours von Erfindung der Buchdruckerkunst. GrÃ¶sse 33 mm. 

(Fortsetzung folgt) 

Die Technik des modernen Aeeidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

?3^E5i' Vorteil kann man zur Erzielung dos Schlusses auch ein Paar Hempelscher Eisenkeile ver wenden, die man mÃ¤ssig gegeneinander drÃ¼ckt. Der SchlÃ¼ssel darf dabei natÃ¼rlich nie in Anwendung kommen. Er wÃ¼rde das ganze Schiff aus dem Win kel treiben. 

Der beste Verschluss wÃ¤re natÃ¼rlich ein solcher, der auch nach der offenen Seite des Schiffes hin einen Widerhalt gestattete. Derartige Schiffe mit zweiseitiger Schraubenwirkung sind auch von Herrn. Berthold in Berlin konstruiert worden, sie haben sich aber unseres Wissens noch wenig eingefÃ¼hrt, obschon sie solid gearbeitet sind und ihrer Bestimmung durchaus ent sprechen. Zur Information geben wir nachstehend die Abbildung eines Berthold'schen Accidenzschiffes, welche die
Konstruktion desselben zur GenÃ¼ge er kennen lÃ¤sst. 

ABC sind die aus Eisen konstruierten niedrigen WÃ¤nde des Schiffes, an welche nach der Innenseite zu schmale, etwas hÃ¶here Stege aus gleichem Metall sich anschliessen. E ist eine bewegliche Wiederholung 

der Wandung C, welche durch die doppelseitig wir kende Schraube S1 mittels der Muttern G G1 und der beweglichen Arme ggl gegen den in A befindlichen Satz gepresst werden kann. Das Gleiche geschieht von der sonst offenen, hier durch einen Eisensteg ge schlossenen Seite D her durch Antreibung des Klemm backen mittelst der Schraube S. 

FÃ¼r gewÃ¶hnliche Zwecke genÃ¼gt meist der feste seitliche Verschluss. Den nach der offenen Seite hin abschliessenden Steg hÃ¤lt zur GenÃ¼ge die Beibung und die eigene Schwere. MÃ¶glich wÃ¤re es allerdings, durch Sperrung mittelst eines in Falze der Schiffs wÃ¤nde einzulegenden kurzen schiffswandhohen Eisen stegs, den man nach Beendigung der Arbeit einfach abnimmt, auch bei gewÃ¶hnlichen Schiffen dort einen Widerhalt zu schaffen. â€” 

Da uns die Formatbestimmung unserer Karte selbst Ã¼berlassen ist, so wenden wir das erfahrungs- mÃ¤ssig beste VerhÃ¤ltnis, das des goldenen Schnittes, an. Die LÃ¤nge der kurzen Seite wird am einfachsten durch Anlegung des mehrfach beschriebenen Propor tionszirkels (s. Journ. f. B. 1883, Nr. 35) bestimmt. 

Dieser Zirkel, welchen sich jeder selbst anfertigen kann, besteht aus zwei langen, dÃ¼nnen Leisten, welche aufeinandergelegt und im Teilpunkte des goldenen Schnitts durch einen Stift miteinander verbunden werden. Die Enden werden gleichmÃ¤ssig nach der Mitte zugespitzt. Ã–ffnet man dieses Instrument, so zeigen die Entfernungen zwischen den beiderseitigen Spitzen stets das VerhÃ¤ltnis des goldenen Schnitts. 

Wir hÃ¤tten also nur die LÃ¤nge von 51/* Konkor danz (die Breite des Bandes) in die grÃ¶ssere Zirkel- Ã–ffnung zu nehmen, um an der andern Ã–ffnimg die richtige LÃ¤nge fÃ¼r die kurze Seite (die HÃ¶he des Ban des) zu erhalten. 

Durch Anlegen dieser kleineren ZirkelÃ¶ffnung an den provisorisch gelassenen Baum und danach er folgendes Begulieren der unteren Stege erhÃ¤lt man die theoretisch richtige Proportion, die dann je nach dem Auslaufen der StÃ¼cke noch modifiziert werden kann, und zwar eher durch VergrÃ¶sserung als durch Verkleinerung. In unserem Falle stimmte es zufÃ¤llig sehr genau. 

Ist das Bechteck mit dem Kleeblattornament ringsum geschlossen, so geht man weiter nach innen vor. Es folgen also nacheinander, genau nach unserm Schema, BechteckfÃ¼llungen von 
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Achtelpetit Durchschuss 

â€ž fetter Linie 

,, feiner â€ž 

â€ž feinfettfein schraff. Linie 

â€ž feiner Linie 

â€ž fetter â€ž 

â€ž Durchschuss und endlich das durch Ecken vermittelte innere Glied. 

Auch bei diesen feinen Ornamenten werden erst die 4 Ecken gesetzt und dann die KnÃ¶tchen dazwischen disponiert. 

Jetzt kann die EinfÃ¼gung des Textes beginnen. 

In unserem Falle bleiben 41/Â« Konkordanz. In dem wir diese vorlÃ¤ufig durch Stege vertreten lassen, verteilen wir den Ã¼brigbleibenden Raum gleichmÃ¤ssig zu beiden Seiten. 

Dann wird das Manuskript wieder vorgenommen und auf einem BlÃ¤ttchen Papier der Zeilenfall und das WechselverhÃ¤ltnis von Licht und Schatten be stimmt. 

Vorstehend die Skizze. 

Um einen guten Zeilenfall zu erzielen, haben wir uns einige kleine Ã„nderungen erlaubt, wie sie der Accidenzsetzer oft vornehmen muss: wir haben den 

vL* vL* *\LÂ» Â«J/* . *\L" ,*sL* ^L* *J/* *J** â– sL-* â€¢J/* *XÂ» Â»J^ *\L* *J^* y~ 

Â©crcin Bwxtcifia. 

[um 

am 

j -* 12. lebruar 1884-^ 

im 

oÃŸeren Â£niale Ã¶er IPIjtirjarniome. 

."T"Â« tS^4 **p. î >. ^ .âœ“JSÂ» Â«̂ JS "Â»f"- ' ir^t ^JS" ""P" 

ZunÃ¤chst bestimmen wir die fÃ¼r denselben ver fÃ¼gbare Breite nach mÃ¶glichst einfachen typographi schen Einheiten, also am besten auf volle Konkor danz, oder doch auf volle Cicero und eher etwas 

breiter als nÃ¶tig als zu schmal, damit nicht unnÃ¼tz die Wahl der Schriften fÃ¼r durchgehende Zeilen beschrÃ¤nkt werde. 

Namen des Vereins vorangestellt und den Platz von Ort und Zeit vertauscht. So bietet schon jetzt das Ganze ein der spÃ¤teren Wirkung entsprechendes har monisches Bild. 

Wir beginnen den Satz. Wie schon frÃ¼her an gedeutet, wird die Hauptzeile zuerst gesetzt. Jenach- dem wir fÃ¼r sie eine schÃ¶ne und passende Schrift zur VerfÃ¼gung haben wird sie ausgewÃ¤hlt und damit der Schriftcharakter der ganzen Karte bestimmt. Ist auch der Zweck ein heiterer, mancherlei Zierrat zulassen der, so kann und soll doch Stil-Einheit walten. 

Die kurzen Nebenzeilen werden zuletzt hinter einander aus derselben Schrift gesetzt und dann das Ganze in dem noch freien, ungeschlossenen RÃ¤ume geordnet, der Durchschuss eingefÃ¼gt und sorgsam die Zeilen-AbstÃ¤nde ausgeglichen. 

Hiermit ist der Ausbau nach Innen fertig und es wird nun durch AnfÃ¼gung der noch fehlenden Ã¤usseren Teile die Arbeit vollendet. 

Noch einmal wird der Satz gut gefeuchtet, die feste Verbindung wird gelÃ¶st und in genau der 
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umgekehrten Reihenfolge wie vorhin vollzieht sich nun die AnfÃ¼gung der das Ã¤ussere Riemchen bildenden Linien und der Borte. 

Der freistehende Satz wird jetzt wechselsweise immer an zwei parallelen Seiten durch Ã¼berragende 

Aus unserer RaritÃ¤tenmappe. 

ie nachstehend abgedruckten Karten geben wieder den Beweis, dass zumeist mit dem in den Druckereien vorhandenen Material weit Besseres 

HOTEL z. STADT RAUMBURG, 

Ã¶ 

Ar* 

t 

EigenthÃ¼mer, 

(Schlesien.) 

SR. aeet'fc^c SBuc&br., Saumourg. 

M. Beer'ccho Buchdruokerei, Raumburg. 

Stege begrenzt und gesichert, wÃ¤hrend an den freien Seiten Glied um Glied angelegt wird. Endlich ist der letzte Teil â€” die Borte â€” angeschlagen. Der Satz wird mit einem Steg- oder Quadraten-Anschlag um geben, fest ausgebunden und abgezogen. 

Auf der vorigen Seite ist der fertige Abzug. 

(Fortsetzung folgt.) 

geschaffen werden kann, wenn die betreffenden Acci- denzsetzer nur mit etwas mehr Ãœberlegung arbeiten wollten. 

Das zuerst abgedruckte Original zeigt bezÃ¼glich der Einfassung ein so unfertiges Bild, wie man sich dasselbe nur denken kann. Eine einfache halbfette Linie schon wÃ¼rde als Ã¤ussere Umrahmung genÃ¼gt haben, diesem Ãœbelstande abzuhelfen und die gefÃ¤llige Ornamentkollektion, welche zur Verwendung kam, bot genÃ¼gend viele StÃ¼cke, eÃ¼i weit ansprechenderes und richtigeres Arrangement zu treffen. 
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Auch der Text der Karte lÃ¤sst bezÃ¼glich der Wahl der Schriftgrade und der Gruppierung der Zeilen viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die Schriften sind sÃ¤mtlich zu gross gewÃ¤hlt, wodurch das klare Her vortreten der einzelnen Zeilen beeintrÃ¤chtigt wird, auch der Zeilenfall ist kein gefÃ¤lliger. Zwei vereinzelte Rundschriftzeilen so an die Seite zu stellen wie hier geschehen, ist sicher nicht schÃ¶n und die Druckfirma, vielleicht aus Mangel an Nonpareille Antiqua, aus Fraktur zu setzen,
durchaus unstatthaft. 

Wir versuchten in unserem Beispiel mit dem selben Material Besseres zu schaffen, die Einfassung gefÃ¤lliger zu gestalten und entsprechend zu begrenzen. Die Schriften wurden kleiner gewÃ¤hlt, besser gruppiert und so erzielt, dass jede Zeile leserlich hervortritt. 

Wir mÃ¼ssen es dem Urteil unserer geehrten Leser Ã¼berlassen ob wir, bemÃ¼ht, ohne grÃ¶sseren Zeitauf wand Besseres zu schaffen, unseren Zweck erreicht haben. 

Phytochromotypie (Farbiger Pflanzendruck). 

Â¡>nter diesem Namen hat nach einer Mitteilung 

, im Bulletin de Tlmprimerie ein Herr Cyme in Marseille ein Verfahren erfunden, mittels welchem man unter Beihilfe der grossen fÃ¤rbenden Kraft der Anilinfarben in wenigen Augenblicken die Figur irgend welcher Pflanze abdrucken kann. 

Nach der darÃ¼ber gegebenen Beschreibung wird die zu reproduzierende Pflanze zwischen zwei BlÃ¤tter ungeleimtes Papier gelegt und mit einem heissen PlÃ¤tteisen platt geplÃ¤ttet und getrocknet. Die von der Pflanze abzudruckende FlÃ¤che wird mittels eines Pinsels mit in Alkohol aufgelÃ¶ster Anilinfarbe be strichen, und das zu bedruckende Papier zwischen nassem LÃ¶schpapier gefeuchtet. Letzteres wird auf eine harte Unterlage, z. B. eine Zinkplatte, gelegt; auf dieses kommt die
Pflanze mit der gefÃ¤rbten FlÃ¤che nach unten, die RÃ¼ckseite wird mit einem Blatt Maku latur bedeckt. Das Abdrucken geschieht mittels eines Ballens oder man Ã¼bergeht die Auflage mit einem kalten PlÃ¤tteisen. In dieser Weise lassen sich von einer Platte mehrere AbdrÃ¼cke nacheinander machen. 

Wenn man auf die verschiedenen Partien einer Pflanze, die ihr entsprechenden natÃ¼rlichen Farben aufstreicht, kann man die Effekte einer Aquarellmalerei erzielen, und wenn mit einiger Sachkenntnis und Ge schick verfahren wird, kann eine Pflanze in allen ihren feinen Farbenerscheinungen naturgetreu wiederge geben werden. Um das dicke, klebrige Abziehen der Farbe bei den ersten AbdrÃ¼cken zu vermeiden, thut 

man wohl, die gefÃ¤rbte PflanzenflÃ¤che, nachdem sie vollstÃ¤ndig trocken, mit einem Pinsel, der in eine LÃ¶sung von Salpeter oder auch Seesalz getaucht worden, zu Ã¼berfahren ; ist dieser Ãœberstrich trocken, kann man mit dem Druck beginnen. 

WÃ¼nscht man die Farben recht lebhaft, so feuchtet man das Papier anstatt mit Wasser mit Al kohol, das Papier behÃ¤lt dabei seinen vollen LÃ¼stre. 

Die Phytochromotypie lÃ¤sst sich recht zweck mÃ¤ssig zur Ornamentierung von AlbumblÃ¤ttern, sowie fÃ¼r alle FlÃ¤chen, welche das Wasser fÃ¼rchten, ver wenden. Nach derselben Methode kann man auch AbdrÃ¼cke auf trockene FlÃ¤chen, z. B. Holz, Glas etc. sehr gut herstellen. Zu diesem Zweck netzt man die trockene gefÃ¤rbte Pflanze mit LÃ¶schpapier, das mit Glyzerin getrÃ¤nkt ist. 

Die gelungensten Resultate erhÃ¤lt man gerade mit den zartest gefÃ¤rbten Pflanzen, deren BlÃ¤tter die feinste Textur besitzen. Mit den Liliputpflanzen, den alpinen Blumen lassen sich Albums ausstatten, welche die ganze Flora eines Landes fÃ¼r unendliche Zeit aufbewahren. 

Ein SatzkunststÃ¼ek. 

(err W. BÃ¼chler, Setzer in der Buchdruckerei Haller- Goldschach in Bern, sendet uns ein hÃ¶chst kunstvoll in Liniensatz ausgefÃ¼hrtes, von einer Einfassung umgebenes PortrÃ¤t Gutenbergs. Es ist dies eine ganz vortreffliche Arbeit, die alle Anerken nung und recht reichlichen Absatz verdient, damit der KÃ¼nstler fÃ¼r seinen Aufwand an Zeit und MÃ¼he entsprechend belohnt werde. Auch die Druckaus fÃ¼hrung des Blattes in zwei TÃ¶nen, Braun und Schwarz ist eine vorzÃ¼gliche
und um so mehr anzu erkennen, als die TÃ¶ne einfach von Glanzdeckelplatten gedruckt worden sind. 

Herr BÃ¼chler schreibt uns Ã¼ber die AusfÃ¼hrung des Blattes Folgendes : 

Â»Der Kopf ist nach einer Kopie eines GemÃ¤ldes in der DÃ¼sseldorfer Malerakademie, das Buchdrucker wappen und der BettelmÃ¶nch, angebliches Siegel des Johann Gutenberg, aus Faulmanns illustrierte Geschichte der BuchdruckerkuristÂ« entnommen. Die Bleilinien sind aus der Schriftgiesserei Haas in Basel und der Ausschluss ist Gyps. Was den Satz selbst anbelangt, werde ich zu jedem gekauften Exemplar einen ausfÃ¼hrlichen Prospekt Ã¼ber die ganze Herstellung beilegen, an
der Hand dessen dann ein Jeder im Stande sein wird, dasselbe oder Ã„hn liches leisten zu kÃ¶nnen. Die Zeit, die ich fÃ¼r die Her stellung des Kopfes verwendet habe, wird ca. 6 Arbeitstage betragen, wovon 5 Tage zum Biegen und Schneiden der Linien und 1 Tag zum eigentlichen Setzen; der Satz eines Drachen (Verzierung in den Ecken der Einfassung) wÃ¼rde 
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im Ganzen ca. 1 Tag in Anspruch nehmen. Selbstver stÃ¤ndlich kann nach meiner Herstellungsweise auch be liebig Satz mit den Linien gemischt werden und bieten daher kleine Skizzen und selbst Landkarten keine Schwierigkeiten. Besonders an kleinern Druckorten, wo der kostspielige Xylograph nicht immer bei der Hand ist, mag daher diese Neuerung willkommen sein.Â« 

Das Blatt ist zu beziehen : FÃ¼r Deutschland und Ã–sterreich von : Herrn Franz MÃ¼ller, Reichenberger- strasse 182 I. Berlin S. 0. und Herrn Karl Meier, Buchdrucker, Thurmstrasse 1 , Freiburg i. B. FÃ¼r die Schweiz bei : Herrn G. Wim, Schriftsetzer, Druckerei weg 5, Bern. Preis 2 Franken oder 1 M. 60 Pf. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

latt G enthÃ¤lt unter 1 einen Briefkopf der Firma J. Harrwitz Nachf. in Berlin, zu welchem uns Herr E. Modler, der talentvolle Accidenzsetzer dieser Firma unter freundlicher Bewilligung derselben die Platten lieferte. Der Kopf ist nach einem Entwurf des Herrn Moeller angefertigt worden. Wir haben freilich die DruckausfÃ¼hrung etwas einfacher gehalten, wie die des Originals, da wir dieselbe unseren anderen auf dem Blatt enthaltenen Anwendungen anpassen mussten. haben auch nur eine
weniger scharfe Stereo typplatte dazu benutzen kÃ¶nnen. 

Das Blatt enthÃ¤lt ferner zwei Â»Briefkopf Vignetten* Ã¤hnlicher Art , wie wir solche bereits in Heft 2 ver Ã¶ffentlichten. Auch diese beiden KÃ¶pfe verdanken wir der GÃ¼te der Schriftgiesserei Flinsch. Die Â»antike Kamlei' dieser Firma fand auch hier wieder einen Platz und prÃ¤sentiert sich in gefÃ¤lliger Weise. 

Die in dem vorigen Heft in Probe beigegebene Â»Ronde Amcricainc* von Nies, wie die Â»Gotland* von Berger kamen, zu BriefkÃ¶pfen benutzt, gleich falls zur Anwendung. 

Auf Blatt J kamen die hÃ¶chst gefÃ¤lligen Â» Alfonso- BordÃ¼ren* von Bmjamin Krebs Nachf. zur Ver wendung und zwar mit (inneren) Ecken der Schrift giesserei A. Meyer & Schleicher. Beide Firmen haben hier etwas wirklich SchÃ¶nes und Verwendbares ge schaffen. In Anwendung 2 mussten wir leider wegen Mangel an gleichen StÃ¼cken der Einfassung in der Mitte zwei StÃ¼cke einschalten, die zwar zur Kollek tion gehÃ¶ren, doch aber in diesem Fall von uns nicht verwendet
worden wÃ¤ren , wenn wir von einer Sorte genÃ¼gend gehabt hÃ¤tten. 

Auf dem Blatt kam ferner wieder zur Verwen dung die Â»Monde Americaine* von Nies (Anw. 1) und die ^Antike Kanzlei* von Flinsch (Anw. 2), sowie eine Zierschrift von Pollak in Wien (Concert, Pro gramm). 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. BriefkÃ¶pfe. 1. Sate von J. Harrwitz Nachf. in Berlin. 

2. Papierhandlung, Carl, Cauvertfakrik von Schelter & Giesecke. PrÃ¤geanstalt von Ludwig & Mayer. Vignette von Flinsch. 

3. Friedrich von Gronau. Karlsruhe, Georgstrasse von Genzscli & Heyse. Vignette von Flinsch. 4. Schriften von Nies. 5. Schrif ten von Berger. 6. Schriften von Flinsch. 

2. Konzertprogramm und MenÃ¼. 1. Concert, Programm von Pollak in Wien. Die Ã¼brigen Schriften von Nies. SchlussstÃ¼ck von Brockhaus. 2. Schriften von Flinsch. Schlussvignette von Krebs. Einfassung zu beiden (Alfonso- BordÃ¼ren) von Krebs. Eck-Vignetten von Meyer & Schleicher. 

Sehriftprobensehau 

echs Grade Â»Lichte Mediaeval-SchriftenÂ« ver Ã¶ffentlicht die rÃ¼hrige Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer in Berlin mit unserm heutigen Heft. Exakter, deutlicher Schnitt zeichnet diese fÃ¼r den Accidenzsatz sehr brauchbare Schrift vorteilhaft aus und wird die selbe deshalb auch gewiss zahlreiche Liebhaber finden und, wenn an richtiger Stelle angewendet, jeder Arbeit zur Zierde gereichen. 

Druck auf Hoehglanz-Glaeeepapier. 

â€” (Eingesandt!) Das in einer der neuesten Nummern der Fachjournale enthaltene Beferat Ã¼ber die Sitzung der Berliner Typograph. Gesellschaft erwÃ¤hnt auch eines Vor trages des Herrn Jahn Ã¼ber den Druck auf bunten matten und hochglanz gestrichenen Glaceepapieren. Das. was ge nannter Herr Ã¼ber diese Druckweise sagt, kann ich nicht voll unterschreiben. 

Meine langjÃ¤hrigen Erfahrungen sind anderer Art, jedoch auch gut. â€” Auch kann ich durch Proben beweisen, dass sich Schwarz auf oben genannten Papieren mit feiner Acci- denzfarbe bei zartesten sowohl wie grÃ¶ssten Typen sauber, tiefschwarz und ebenso rein drucken lÃ¤sst, ohne sich weg wischen zu lassen, als auf ungestrichenem Papier, bei sehr grossen vollen Typen auch mit nur wenig Firniszusatz. 

Dass Schwarz auf Glaceo eine Farbe bedinge, die von der Spachtel fliesst, ist mir nicht erklÃ¤rlich, da dergleichen schwache Farbe niemals die DeckfÃ¤higkeit hat. und stets den Druck grau, auch bartig an den BÃ¤ndern erscheinen lÃ¤sst. â€” So auch sind Schweinefett, Talg und Sikkativ Hilfsmittel, die nur in Ã¤ussersten FÃ¤llen und auch da nur in denkbar geringstem Quantum verwendet werden sollten. 

Die beiden Fette trocknen viel zu schwer und nehmen den Farben in zu grossem Quantum die Deckkraft, sollen sie aber das zu schnelle Trocknen des Sikkativs und Lackes aufhalten, so ist dies Ã¼berhaupt Ã¼berflÃ¼ssig; denn von reellen Fabriken bezogene und fÃ¼r den Buntdruck mit rich tigem VerstÃ¤ndnis angeriebene Farben trocknen schon ge nÃ¼gend durch die Eigenschaft des Firnisses â€” wie alle Harze â€” an der Luft, welcher Fall bei Schweinefett und Talg nicht eintritt. Auch
hebt der Zusatz von Lack und Sikkativ die Nachteile der Feite durchaus nicht auf. 
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Pariserblau ist ganz gut als Trockenstoff und zur Er hÃ¶hung der IntensitÃ¤t des Schwarz. â€” Gold- und Silberdruck auf gestrichenem Hoch- oder Mattglanzpapier lÃ¤sst sich mit Hraun oder Gelb und Mittelfirnis ausfÃ¼hren, wie ich auch mit Proben belegen kann. 

Noch mÃ¶chte ich hinzufÃ¼gen, dass zu allen dergleichen Arbeiten gut geleimtes Glaceepapier gehÃ¶rt, die Walzen in Ordnung sein mÃ¼ssen und vor Allem die penibelste Walzen stellung, gegen die so viel gesÃ¼ndigt wird. Bedingung ist. Wer diese Bedingungen erfÃ¼llt, wird auch stets ein gutes Besultat erzielen. 

Leipzig, 3. MÃ¤rz 1884. Carl GrÃ¶ber. 

Infolge obiger Mitteilung des in allen Manieren unserer Buchdruckerkunst erfahrenen und renommierten Herrn GrÃ¶ber fÃ¼hle ich mich veranlasst, zu bestÃ¤tigen, dass auch mir der Druck auf Glaceepapier meist keine Schwierigkeiten bereitet hat und dass ich mich nie eines Fettzusatzes be dient, auch die Farben immer mÃ¶glichst stark verwendet habe. Manche Papiere machten einen geringen Zusatz von Sikkativ nÃ¶tig und erforderten auch mitunter eine Begu- lierung der Konsistenz der
Farbe, im Ãœbrigen aber habe ich besondere Schwierigkeiten wissentlich nicht gehabt. 

Alexander Waldow. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” f Nach einer in der Imprimerie enthaltenen Notiz wird auch Frankreich, nach dem Vorgange Deutschlands, eine illustrierte EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste er halten. Ein frÃ¼herer Buchdruckereibesitzer Mauclerc ist gegenwÃ¤rtig mit der Herausgabe eines Â»Dictionnaire ency- dopedufiic de l'Imprimerie et de tous les arts et industries 

rattachanU beschÃ¤ftigt. Es soll das vollstÃ¤ndigste ency- klopÃ¤dische Werk werden, das bislang Ã¼ber die graphischen KÃ¼nste erschienen ist und werden ausser der technischen Partie auch Geschichte, Biographie, Bibliographie und Geo graphie ihre geeignete Stelle finden. Das Ganze soll vier BÃ¤nde zu je 416 Seiten grÃ¶sstes Oktav zum Preise von 60 Franks umfassen und lieferungsweise ausgegeben werden. 

â€” Die Zinkogravure oder das Ã„tzen in Zink zur Her stellung von Druckplatten aller Art etc. von Julius KrÃ¼ger. Zweite, gÃ¤nzlich umgearbeitete und erheblich vermehrte Auflage. 15 Bogen. Oktav. Geheftet. Preis 1 fl. 65 kr. = 3 M. Elegant gebunden 2 fl. 05 kr. = 3 M. 80 Pf. Wien, Pest und Leipzig. A. Hartlebens Verlag. In dem nunmehr in vollstÃ¤ndig umgearbeiteter zweiter Auflage vorliegenden Werke hat der Autor diejenigen Grund- und LehrsÃ¤tze ausgesprochen, welche unter
allen UmstÃ¤nden den guten und sicheren Erfolg dieser, zwar rein technischen aber hÃ¶chst diffizilen Kunst bedingen. Gerade aber in diesem Punkte haben Alle gefehlt, welche vordem denselben Gegen stand in Ã¤hnlicher Weise besprachen; denn man darf bei Ausarbeitung eines solchen Lehrbuches niemals ausser Acht lassen, dass der Lehrer hÃ¶chst selten oder nie zu solchen SchÃ¼lern spricht, welche sich rÃ¼cksichtlich aller Vorkennt nisse mit ihm auf gleicher Stufe befinden. Die rein
prak tische Bichtung, welche das oben bezeichnete Buch verfolgt, ist hÃ¶chst anerkennenswert, da ja nur praktische Arbeiter, wie Steindrucker, Graveure und Lithographen, sich bisher mit Ã„tzungen in Zink beschÃ¤ftigen, wÃ¤hrend die weniger 

wissenschaftlichen Forscher alle aus der empirischen Technik herrÃ¼hrenden Winke und Handgriffe sehr schÃ¤tzen werden, weil es ihnen hÃ¶chst selten gelingt, dieselben aus dem Ã¤ngstlich geschlossenen Mund eines Arbeiters zu erfahren. Die gedrungene KÃ¼rze der einzelnen Abschnitte rechtfertigt das Bestreben: jeden Leser in den Stand zu setzen, das wirklich Wissenswerte auch im GedÃ¤chtnisse aufnehmen zu kÃ¶nnen, und wird um so mehr Befriedigung finden, als dem fleissigen
Arbeiter wenig Zeit bleibt zum Studium umfangreicher Werke, aus welchen er sich erst das Wenige, nur fÃ¼r seinen speziellen Zweck Passende, heraussuchen soll. Das bisher noch sehr wenig und mangelhaft be sprochene Feld der Zinkogravure wird in vorliegendem Werke ebenso eingehend als klar und verstÃ¤ndlich behan delt, so dass nicht nur Neulingen, sondern auch Leuten vom Fach dasselbe hÃ¶chst willkommen sein wird. 

Mannigfaltiges. 

â€” f Gestorben. In Berlin der Buchdruckereibesitzer Herr Paul Krause. â€” In Rostock am 20. Febr. der Buch drucker und VerlagsbuchhÃ¤ndler Herr Karl Hinstorff, 41 Jahre alt. â€” In Zwenkau bei Leipzig der Buchdruckerei besitzer Herr Gustav Gerlach. 

â€” t Spaltenverschluss an Zeitungs- und Werkschiffen. Im vorigen Jahrgang S. 139 brachten wir schon einen amerikanischen Keilverschluss fÃ¼r Setzschiffe zur AnsichtÂ» der bei grosser Einfachheit seinen Zweck vollkommen zu erfÃ¼llen schien; doch wird derselbe von dem hier vorge fÃ¼hrten, ebenfalls amerikanischen Ursprungs, jedenfalls in allen Beziehungen Ã¼bertroffen. Konstruktion und Behandlung 

desselben gehen so deutlich aus den Abbildungen hervor, dass sie keiner detaillierten Beschreibung bedÃ¼rfen. Selbst verstÃ¤ndlich mÃ¼ssen die Federn genÃ¼gend stark sein, um den Steg fest an die Spalte oder Kolumne anzudrÃ¼cken. Die Bequemlichkeit und Schnelligkeit springen auf den ersten Blick in die Augen und dabei ist der Preis von 4 Dollars per Dutzend ein verhÃ¤ltnismÃ¤ssig billiger zu nennen. Die Patentinhaber sind die Herrn Hill & Webb und den Ver kauf hat die Firma
Wannee, Weber & Ko. in Chicago Ã¼bernommen. 
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â€” f Fibration der Druckmaschinen. Nach der Ansicht eines erfahrenen Buchdruckers kann bei grossem Format kein exaktes Register innegehalten werden , sobald die Dampfmaschine mehrere Druckmaschinen zu gleicher Zeit zu treiben hat. Wo es auf haarscharfes Register ankommt, muss die betreffende Maschine allein gehen, denn nur dann kann ihr Gang durchaus regelmÃ¤ssig bleiben; wenn andere Maschinen mit ihr laufen, so gibt es bei dem hÃ¤ufig ab wechselnden Anhalten und
Anlassen einen wenn auch nur schwachen Stoss, bei welchem sich zugleich die Schnellig keit des Ganges bis zu einem gewissen Grade verringert oder vermehrt, was nicht ohne Einfluss auf das Register bleibt. Es mag dies Manchem etwas zu weit gegangen erscheinen, aber es erklÃ¤rt sich doch die Schwierigkeit, ja bisweilen UnmÃ¶glichkeit, eine durchgÃ¤ngig gute Arbeit zu liefern, selbst wenn auf Zurichten und alles Andere die grÃ¶sste Sorgfalt verwendet worden. 

â€” f Erdgasrms statt Kienruss. Nach einer Mitteilung der Â»PostÂ» hat sich in einigen Distrikten des westlichen Pennsylvanien, in denen sich umfÃ¤ngliche Erdgasquellen be finden, seit mehreren Jahren eine bedeutende Industrie auf die Gewinnung von Erdgasruss entwickelt, welche der Voraussicht zufolge noch weitere Ausdehnung nehmen wird, indem der durch das Brennen des natÃ¼rlichen Gases her gestellte Russ besser ist, als Kien- oder auf andere Art gewonnener Russ. Das Produkt
geht hauptsÃ¤chlich nach Deutschland und andern europÃ¤ischen LÃ¤ndern, wo es zur Rereitung von DruckerschwÃ¤rze und LederschwÃ¤rze ver wendet wird. Ãœber eine dieser Fabriken an der Station Saxon an der West-Pensylvania-Eisenbalm wird gesagt: Sie besteht aus einem GebÃ¤ude von 175 engl. Fuss im Geviert. Von der einige Meter entfernten Gasquelle fÃ¼hrt eine vier- zÃ¶llige RÃ¶hre nach der Fabrik; bei ihrem Eingange zweigt sie sich in zwei HauptleitungsrÃ¶hren ab,
und diese teilen sich wieder in acht RÃ¶hren, an welchen sich nahe beieinander winzige Rrenner befinden, deren Zahl im Ganzen 2000 be trÃ¤gt. Ãœber den RÃ¶hren sind Eisenblechplatten angebracht, an welchen sich der Rauch und Russ ansetzt. Diese einzige Fabrik erzeugt tÃ¤glich 2f>0 Pfund Russ. 

â€” f RochgeÃ¤tzte Glasplatten. Die Illustrationen im Â»Australian Graphic* werden jetzt statt von Holzschnitten oder Galvanos von hochgeÃ¤tzten Glasplatten nach dem Crockerschen Verfahren gedruckt. Das Schreiben oder Zeichnen geschieht mit einem der stÃ¤rksten SÃ¤ure wider stehenden wachsartigen Kreidestift und das Ã„tzen mit HydrolluorsÃ¤ure. Als ein wesentlicher Vorzug dieser Ã„tzung wird hervorgehoben, dass das tlnterfressen hÃ¶chst unbe deutend ist und nur bei sehr
feinen Linien ein Decken der SeitenrÃ¤nder notwendig wird. Reim Drucken weiden die Glasplatten mittels eines Kittes auf metallenen Unterlagen befestigt. Leider ist in der betreffenden Notiz nicht an gegeben, in welcher Weise grÃ¶ssere weisse FlÃ¤chen ge nÃ¼gend vertieft werden. UrsprÃ¼nglich beabsichtigte der Erfinder von den Glasplatten Galvanos abzunehmen. Rei Versuchen mit direkten AbdrÃ¼cken fand sich indess, dass dies nicht nÃ¶tig sei und sich vom Glas ebensogut
drucken lÃ¤sst als wie vom Kupfer. 

â€” f Elelctrotypieren von Handschrift. Um Rriefe, Unter schriften und sonstiges Geschriebenes oder mit der Feder ausgefÃ¼hrte Zeichnungen und Skizzen als druckfertige elektrotypierte oder stereotypierte Platten darzustellen, Ã¼ber zieht man eine ebene Glas- oder Metallplatte mit einer dÃ¼nnen Schicht Gelatine und lÃ¤sst sie trocknen; auf diese 

Schicht wird mit einer mit Chromalaun gemischten Tinte geschrieben. Ist die Tinte trocken, so setzt man die Platte eine dem Zweck entsprechend lange Zeit dem Licht aus und legt sie dann ins Wasser. Die nicht beschriebenen Partien der GelatinefiÃ¤che schwellen auf und man erhÃ¤lt eine Reliefplatte mit vertiefter Schrift oder Zeichnung, die mit der Chromotinte beschriebenen dagegen sind infolge der Belichtung unlÃ¶slich geworden. Formt man das Gelatine relief in Wachs oder Guttapercha
ab, so erhÃ¤lt man eine Platte mit erhabener verkehrter Schrift wie bei gewÃ¶hnlichen Hochdruckplatten. Diese Platte dient dann zur Reproduktion von Elektrotypen und Stereotypen. 

â€” Einzig dastehend in den Annalen der Buchdruckerei ist ein jÃ¼ngst erschienenes Buch, das von einem Irrenarzt verfasst und von Irren gesetzt, gedruckt und eingebunden worden ist. Hier kurz die Entstehungsgeschichte dieses seltsamen Werkes. In der Irrenanstalt Konradsberg zu Stockholm befand sich ein geisteskranker Schriftsetzer, zu dessen BeschÃ¤ftigung und Zerstreuung ein kleiner Typen vorrat mit kleiner Handdruckerei angeschafft wurde. Ein geisteskranker Zimmernachbar legte
ein lebhaftes Interesse fÃ¼r diese BeschÃ¤ftigung an den Tag und wurde von dem Schriftsetzer in seiner Kunst unterwiesen. Bald fanden noch mehr Irre an dieser BeschÃ¤ftigung Gefallen und wurden von dem geisteskranken JÃ¼nger Gutenbergs regelrecht aus gebildet. Der Oberarzt der Anstalt, Dr. BjÃ¼rnstrom, unter stÃ¼tzte diese Bestrebungen in der Einsicht, dass eine der artige BeschÃ¤ftigung fÃ¼r die Geisteskranken nicht nur eine angenehme und nÃ¼tzliche Zerstreuung, sondern
auch, wie jede regelmÃ¤ssige mechanische Arbeit, von wohlthuendem EinflÃ¼sse auf die Wiederherstellung der UnglÃ¼cklichen ist. Er liess in der Anstalt eine vollstÃ¤ndige Buchdruckerei einrichten, deren Leitung einem geistig gesunden Buch drucker Ã¼bergeben wurde, und alle Kranken, die fÃ¼r diese BeschÃ¤ftigung Neigung hatten und sich ihrem Zustande gemÃ¤ss dazu eigneten, darin unterrichten und beschÃ¤ftigen. Das erste aus dieser seltsamen Druckerei hervorgegangene Buch
ist das von Dr. BjÃ¶rnstrom verfassle Werk Ã¼ber Geisteskrankheiten und abnorme psychische ZustÃ¤nde vom forensisch-medizinischen Standpunkte. Das Werk ist 202 Seiten stark, Satz. Druck und Ausstattung sind vorzÃ¼glich und entsprechen allen technischen Anforderungen ; kurz, wenn nicht ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen wÃ¼rde, wÃ¤re es nicht zu ahnen, dass das ganze Buch von Geisteskranken gesetzt und gedruckt wurde. 

â€” Dass unser Reichskanzler, FÃ¼rst Bismarck, auch mit den FachausdrÃ¼cken der Buchdrucker bekannt ist, beweist seine neuliche Rede im Reichstage bei Gelegenheit der Re- ratungen Ã¼ber die VerlÃ¤ngerung des Gesetzes gegen die Sozialdemokratie. Er sagt bei dieser Gelegenheit : Â»Wenn er (der Arbeiter) von Herrn Richter hÃ¶rt, dass ich Â»Schnaps politikÂ« triebe, so wird dadurch das Vertrauen untergraben. Die Arbeiter mÃ¼ssen ja Hass und Verachtung liegen, wenn sie
so etwas hÃ¶ren. Was wÃ¼rden die Herren, die gleich sam ein Gewerbe aus der Bedienung der Presse machen, sagen, wenn ich sie, die sie zu mÃ¶glichster Erleichterung aller die Presse betreffenden Bestimmungen beigetragen haben, beschuldigte, sie hÃ¤tten >PressbengelpolitH< getrieben ?Â« â€” Dieser Fachausdruck ist hier in schneidigster Weise be nutzt; freilich werden nicht jedem Abgeordneten die ver schiedenen Auslegungen bekannt sein. â€” 
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ANNONCEN. 

BelÂ«i recln 

â€¢trKgc aind vor Abdruck xu cthlen, erheben 1b Pf. ExtrugebUhr. AU 

cd wir AiiBKchnitte. BcleKheflc be- Je uach AuiiUttunR mit t,60-5,80 H. 

Ein intelligenter und strebsamer 

Steindrucker 

resp. Umdrucker findet sofort dauernde Stellung. 

Man wende sich an Herrn BrÃ¼ck Buchdrucker in Arlon (Belgien). 

TiegelgrÃ¶sse 57:76, in vorzÃ¼glichem Zu stande, steht bei mir zum sofortigen Verkauf. Alexander Waldow. 

Â«6 

<â€¢ <â€¢ <â€¢ <â€¢ 

Ch.Lorilleux&Cie. 

16rueSuger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltaussieilungen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarbeii 

anerkannt beÃŸter QualitÃ¤t. Farbenproben und Preitkurante tieften auf Verlangen gern tu Diemten. 

SPEZIALITÃ„T : Durchschuss, Regletten und Spatien. 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

Ã¶or?iiglidj9tcr <6uf, billigste greise. 

Preislisten gratis und franco. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstatisialt 

in BERLIN S. W., Lindenstrasse No. 09 produziert in Svnfi cjiÃ¤tsfe JfocRSmcftpfatten, aticfi il Ii to tij p i c n tiacfi 'Statlton-^Voi- taytn ^toiÂ« Snoteijzaphicn ttc.J- SiÃ¤yc- ptattÂ«>ij- pfvotoijmpfv. *5f 6Â«tt':aijwiii3cii fÃ¼i SttindtuAttticn â€¢ Sî vtdmJie etc. 1.11) cfiospcfiU ftanfio. 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander zum Satinieren xron Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit : 

(je nach dem Format.) 1250â€”1600 Blatt pro Stunde 

-~t zaaal sa-bixiir-b 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage ala auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchen (Anlegerin und Ablegerin) genÃ¼gen zur Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

\ < > I 1 1 i Â« Â«â–  r Raum 

2,65 X 2,50 meter. 

Geringer 

Kraft verbrauch. 

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des In- und deÂ» Auslandes. 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

imnnhllhhlMMH.IIL.Â»iuUiiUii;u,Â»wuuuuu 

Tlmh% I BtMa, Seslia i. Â®. 

45lac&, Cljromo* tmb 23untpaÃŸier#jfauTÂ»S 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Dndehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

StÃ¶mtlidjf Sotten garantiert DruftfÃ¤ljig fÃ¼r fianÃ¶- und SdinellpressenDrudt. 

Muster gratis und franko. 

â€¢ i-Â« 
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Cylinder- und Tiegeldruckmaschinen,! 

vorzÃ¼glichste Konstruktion, durable Bauart. Lieferung schnell. Kulante Bedingungen. 

Handpressen, Satinier- und GlÃ¤ttpressen, 

Perforiermaschinen und -Apparate 

Setz- u. Formenregale, Setzbretter u. -KÃ¤sten! 

und alle sonstigen Utensilien n dauerhaftester AusfÃ¼hrung stets am Lager. 

Ganze Druckereieinrichtungen sofort 

Lieferung der Schriften aller Giessereien 

schnell und zu Originalpreiscn. 

Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte 

in bewÃ¤hrtester QualitÃ¤t. 

Vordrucke f. Diplome, Gedenktafeln, Plakate 

fÃ¼r Karten, MenÃ¼s etc. zu civilen Preisen. 

Typographischer Yerlag, 

umfassend gegen 50 gediegene und instruktivej Werke Ã¼ber alle Zweige der graph. KÃ¼nste 

Kataloge u. Preiskurante gratis und franko, 
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Farbendruckereien. 

KW.HÂ«\4Â«Â»,\_t\T^\ 

Nr. 1. Lackierter Holzkasten mit 14 BÃ¼chsen, enthaltend die gangbarsten und feinsten Farben, Bronzen, Firnis, Lack etc. in bewÃ¤hrtester QualitÃ¤t, die Farben sind leicht anreibbar M. 21. â€” 

Nr. 2. do. mit 16 grossen BÃ¼chsen und grÃ¶sserm Farbenquantum M. 39. â€” 

Diese Farbendruckereien eignen Bich besouiiera fÃ¼r dio Offizinen, welche nicht furtwahrend in Farbendruck zu tliun haben, in vorkommenden Fallen aber sicher sein wollen, eine gute und brauch bare Farbe zur Disposition zu haben. 

ALEXANDER WALDOW, Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung, Leipzig. 

Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Justier-Anstalt von 

Wilhelm Eisert, SchÃ¶nefeld -Leipzig 

empfiehlt sich vorkommenden Falles den geeinten Schriftgiessereien und sichert schnellste und genaueste AusfÃ¼hrung aller AuftrÃ¤ge zu. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

UtllVbvitft fntÃŸmv trab 'Mvu&tv. 

iQsdjenformflt, Â£ ormulnt roie in Jjtft 4 1883 Des 2MjiD obgtÃ¼ruiRt, 

liefere irh fÃ¼r 1 BJ. 50 J3f., in letmtianbefui fÃ¼r 2 ffi. pro (Exemplar. 

Stlc^mtÃ¶cr llDnloalu, ICnustflu 

Die Schriftgiesserei â„¢ 

F. W. Assmann 

Ackerstr. 91. BERLIN Ackerstr. qi. mpfichlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel- una ZicTschriiten, Einfassungen etc. Ganze ISuch- druckerci-Einrichtungen stets am Lager. UmgÃ¼sse kÃ¼rzrstcr Frist zu coulanten Bedingungen. 

HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT. 'Wj 

'V\'Y V \'\'V YYVYV V V Y 
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iUjeltn Hrotmu'a 

5djrifrgic)gcrci 

9 Cufcoraftr. Berlin W Ciifcorofir. 9 rmpfirblt ibr rciî baltî ce Caatc ron 36rifttn 

Wi uno Â£ infaflungen im mofcemfn 6tpl. â€¢1 .. Proben {Ãœben $u Ticnftcit yt 'â€¢â€¢*â–  >. ,._ m 

^ .. y y v v V;V .V _T .V T,Y;Y_Y.V," 

.... 9 

Schriftgiessereip^jJuliusKlinkhardt 
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Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

mm 

und meine 

mcflanisdie Pcrftstatt fÃ¼r f3udj- Drudicrci - Ktcnsilicn. 

Berlin S.W., Bellc-Alliance-Str. 86. 

Hermann Berthold. 

I J. G. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

| $teucstc gijlmbcrtrctmasû ttCtt 

H in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R.-Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 

Frey <fe Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

f 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Ruch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig Prttmfarbc sdjiuarj, rot, bleutÂ« uinlrt. rotuiulft unb blau. 

Drnckprobcn und Preislisten gratis und franko. 

Ã–lgas-Hviss 

crn in hochfeinen patentiertem Vei 

. Biermann&Co., 

Sorau N.-L 

& Comp. 

â€” SÃ¤nitz O.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von PresB-SpÃ¤hnen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Muster stehen jederzeit zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzij. 

A. VVilhelmis Maschinen-Fabrik 

(Inhaber: A. Wilhelmi & Rudolf Kohn) 

Kastanien- Allee 34. BERLIN N. 34 Kastanien-Allee, empfiehlt seine SpezialitÃ¤ten : 

Cylinderdruck-Schnellpresse â€žFortschritt" in drei GrÃ¶ssen , Zweifarbendruck - Schnellpressen, Kuvert- Maschinen etc. Papierschneidemaschinen mit englischen Messern: SchnittlÃ¤nge: 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm. Mark: 350 600 800 950 1250. Neueste deutsche Original-Tiegeldruck - Schnell presse â€žVorwÃ¤rts". Anerkannt beste u. billigste Buclidruckmaschine. 1000 tadellose Drucke pr. Stunde. 20 : 30 cm reine DrnckflÃ¤clie : fÃ¼r Trittbewegung M. 425 1 mit
verstellbaren Lauf- â€ž Dampfbetrieb â€ž 450 Meisten komplett drnck- Farbenspender hierzu ,, 45 | fertig, alle zugehÃ¶rigen Ersatzteile n. gegossenen Teile gratis. Deutsche Boston - Schnellpresse mit vielen Ver besserungen und Neuerungen. Nr. I. 13 : 19 cm reine DruckflÃ¤che M. 130 â€ž EL 20:80 â€ž â€ž â€ž â€ž 285 

mit verstellbaren Laufleisten kompl. druckfertig. Perforiermaschinen fÃ¼r Handbetrieb 46 cm M. 250 â€ž Fussbetrieb 51 â€ž â€ž 400 mit geteiltem Kamm. Schnell-Liniiermaschine, Federnsystem M. 900. Fiospakte und Zeugnisao halte zur 

VerfÃ¼gung. 
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Benjamin Krebs Nachfolger jÂ£ 

Schriftgiesserei \/ Frankfurt am Main. 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System stots vorrÃ¤tig. Proben jederzeit zu Diensten. 

Clin. Mansfeld '% 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

Maschinenfabrik und Eiseneiesserei. ,'' 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r jK Buchdruckerei, Lithographie und â– <â– ;< Buclibinderei, als: Papierschneid maschinen. Walzwerke zum Sati nieren , Vergoldepressen , GlÃ¤tt- und Packpressen etc, 

Holztypen- 

und 

loIzutensilien-Fabrik 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= $)r riegelt rÃ¶nt: = 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Aaswahl. Billigste Preise. 

Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 

C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Bchulz- 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C A. LINDGENS, COLOGNE. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben jm allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, 80 bitte 

ich, besonders auf 

meine Firma zn achten, die die letzte Zeile der Inschriit bildet. 

Inhalt de* 4. pefted. 

Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten (Fortsetzung!. â€” Numismatik der Typographie (Fort setzung). â€” Die Technik des modernen Accidenzsatzes (Fortsetzung). â€” Aus unserer BaritÃ¤ten- mappe. â€” Phytocbromotypie (Farbiger Pflanzendruck). â€” Ein SatzkunststUck. â€” Satz und Druck unserer ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewendeten Schriften efc. â€” Schriftprobenschau. â€” Druck auf Hochglanz-Glaceepapicr. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€”
Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt BriefkÃ¶pfe. â€” 1 Blatt Konzertprogramm und MenÃ¼. â€” 1 Blatt Schriftproben von Wilhelm Woellmer in Berlin. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 3 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Bellagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter Â«fc Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisort in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Ollenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig. 

Â»- Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

,v.v, 

<ff̂ as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr lich in zwÃ¶lf Herten (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Vcrlags- handlung. In letztem Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼rbilligst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¼ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giesscreien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Glessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

AVA w.v 

1 

Mail 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Arohiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig Gedruckt auf einer Oriffinal-.JJborty,'-Tiejr(,ldruckmaÂ«chinc meiner Handlung. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



N 

.2- 

Le 

Â± 

Ã¹ 

'S 

= 

t-> 

= 

4Â» 

r. 

â– O = 

- 

3 

K 

s a 

'S 

S 

e 

> 

= 

ra "Ãœ 

'-= 

Ve 

a 

Â£ 

= - 

â€” 

M 

- M 

u a 

.2 

^~ 

â– Ã  

â– c 

- 

â€” 

r 

*rt 

B 

"S 

*c c 

= 

>- 

-i 

-â–  = 

s k~ 

n 

â€” 

Iruckt 

- 

ta 

V 

> 

u 

Ar 

-i 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



No. 933â€”938. 

Blatt No. 237. 

Wilhelm Woellmer's Sehriftgiesserei in Berlin. 

Lichte Mediaeval- Schriften. 

No. 933. Mittel (corps 14). Min. 7 Kilo, a Va Kilo M. 3.50. No. 934. Tertia (corps 16). Min. 8 Kilo, a Va Kilo M. 3.20. 

No. 935. Text (corps 20). Min. 9 Kilo, a Va Kilo M. 3. 10. 

BEEBEKM BUKQUME) 8Â© 

TD 

No. 936. Doppelniittel (corps 28). Min. lÃ¼ Kilo, a >/a Kilo M. 3. 

htmi MÂ©m<sf 1 

Hl 8 lach 

No. 93;. Canon (corps 36). Min. 12 Kilo, ii Va Kilo M. 2.75. 

Muirma MefoMk 

inj H r* 

No. 938. Missal (corps 48). Min. 15 Kilo, Ã¤ Va Kilo M. 2.50. 

Haussystem Didot, 1 Cicero = 12 Punkte. (^^^^^^^) Deutsches Normalsystem von Hennann Berthold. 
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ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSCEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

m 
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STÂ« 

XXI. Band. 18S4. 5. Heft. ^ 'Â¡^Ñ‰ 

=f=rjÃ¼l 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

{ie auf dem Avers befindliche Darstellung soll die Erinnerung an eine grosse Heldenthat, die Einnahme von Damietta verewigen. Im Jahre 1245 bot der Pabst beim Konzil von Lyon alle seine Macht auf, die christlichen Nationen Europas zu einem Kreuzzuge gegen die TÃ¼rken zu bewegen, in der Absicht das Heilige Land vom Joch des Moslem zu befreien. Seine BemÃ¼hungen waren mit Erfolg gekrÃ¶nt. Ludwig der Heilige, KÃ¶nig von Frankreich, unterstÃ¼tzt von anderen FÃ¼rsten
und Edeln, sammelte seine StreitkrÃ¤fte und zog mit ihnen gegen Osten. Den ersten Widerstand fanden sie im Hafen von Damietta in Egypten, derselbe war von den TÃ¼rken stark be festigt und der Eingang zwischen zwei festen TÃ¼rmen mit starken Ketten geschlossen, welche das weitere Vordringen der Schiffe verhinderten. Der KapitÃ¤n eines hollÃ¤ndischen Schiffes mit Leuten von Haarlem bemannt, sann einen Plan aus, der seinen Landsleuten zu grossem Ruhme gereichte, indem er
am Schnabel seines Schiffes stark gezahnte StahlstÃ¼cke befestigen liess. Als der Wind gÃ¼nstig war, spannte er alle Segel und versuchte mit der grÃ¶ssten Gewalt in den Hafen zu stossen. Die Ketten brachen und die Flotte der Christen drang in den Hafen. Damietta fiel und die Bravour der Helden hallte durch ganz Europa. 

Infolge dieser Heldenthat wurde dem Wappen von Haarlem seine jetzige Form gegeben, das Kreuz wurde vom Patriarchen von Konstantinopel und die vier Sterne vom Patriarchen von Jerusalem verliehen. Auch die Devise: vicit vim virtus wurde gewÃ¤hlt. 

Zwei Jahrhunderte spÃ¤ter wurde Koster als Erfinder der Buchdruckerkunst genannt, es brachte dies seiner Vaterstadt einen noch weit grÃ¶sseren 

Ruhm als die Heldenthat von Damietta, und so wur den diese Ereignisse bei Herstellung von Medaillen, Vroedschappenigen genannt, fÃ¼r Haarlem veran schaulicht. Diese beiden Siege, der eine im Kriege, der andere im Frieden, wurden vom Senate als am meisten geeignet fÃ¼r diese Zwecke gehalten. Diese Medaillen dienten als PrÃ¤senzmarken bei den Stadt ratssitzungen. Die Zeit, wann diese Medaillen geprÃ¤gt wurden, ist nicht genau festzustellen. Van Loon (1732) Band I, Seite 158
hat beide GrÃ¶ssen ab gebildet und mÃ¶chten wir aus der Beschreibung*) fol gern, dass sie zu seiner Zeit in Gebrauch waren. Nichtsdestoweniger fÃ¼hrte er sie im Jahre 1573 auf; doch scheint dies auf einem Irrtum zu beruhen. Der Stadtrat von Haarlem liess allerdings in diesem Jahre eine Medaille prÃ¤gen, zur Erinnerung an die mutige Vertheidigung der Stadt gegen die Spanier, doch be fand sich auf derselben keine ErwÃ¤hnung der Typo graphie. Die erste Abbildung der Medaille findet
sich in Bizots Supplement, gedruckt im Jahre 1690, und wird dort bemerkt, dass das Datum nicht genau be kannt sei, und doch konnte es noch nicht sehr lange sein, da Scriverius sie in seinem Laurekranz von 1628 nicht erwÃ¤hnt, denn schwerlich wÃ¼rde er dies unterlassen haben, wenn er von dieser National medaille Kenntnis gehabt hÃ¤tte. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass selbe bei Gelegenheit des Buch- druckerjubilÃ¤um im Jahre 1640 hergestellt wurde, da Tentzel in seinem
Discours etc. vom Jahre 1700 

*) Die Erinnerung der Einnahme von Damietta und der Erfindung der Buchdruckerkunst findet sich auf zwei Medaillen erhalten, welche man an die StadtrÃ¤te verteilte, welche den Sitzungen beiwohnten. 

11 
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sagt, dass sie ihrer Form nach ohngcfÃ¤hr vor fÃ¼nfzig Jahren gefertigt sein kÃ¶nne. 

Nr. 110. Haar lein. Ratsherrenmarke. Gegen 1640. Avers und Revers : In kleinerer Form der vorigen gleich. 

Selbe ist nach einer Medaille in der Sammlung des Verfassers abgebildet. Ebenso befinden sich Ab bildungen in Bizot, Bd. III, Seite 26, in Van Loon, Bd. I. Seite 157 und Loosjes Seite 74. GrÃ¶sse 33 mm. 

Das auf dem Pfeiler des Revers befindliche Wort TYPOGRAPHIA zeigt nicht den gleichen Fehler, wie auf der vorigen Medaille, wo das v fehlt. 

Beide Medaillen scheinen gleichzeitig beim Stadl rate von Haarlem in Gebrauch gewesen zu sein, und bestand vielleicht nur ein Unterschied in ihrem Werte. 

Die kleinere Form findet sich seltener, als die grÃ¶ssere, und sind erstere auch meistens besser er hallen. Der Gebrauch der PrÃ¤senzmarken wurde in Haarlem erst im Jahre 1851 abgeschafft. 

Nr. 111. Haarlem. PrÃ¤senzmarke. Gegen 1750. Avers : Eine weibliche Figur sitzt auf einem Baum wollenballen in erwartender Stellung, den Zeige finger der linken Hand an die geschlossenen Lippen haltend. Sie stÃ¼tzt ihren Ellenbogen auf ein Buch, welches die Buchstaben S. C. (Senatus consulto) trÃ¤gt. Dieses Buch liegt auf einem Altar, welchen das Wappen von Haarlem ziert, darunter befindet sich die Devise VICIT VIM V1RTUS (Tugend be siegt Gewalt). Im Schosse der Frau
befindet sich eine Vase, gefÃ¼llt mit Medaillen, wovon sie eine in der ausgestreckten rechten Hand hÃ¤lt. Ãœber der Figur die Worte COMES COKSILIORUM. Im Exerge HARLEM(um). Revers: Die Stadt Haarlem dargestellt durch Minerva, welche auf dem Fundament einer alten Hand presse sitzt. Ihr rechter Fuss ruht auf einer Urne, deren Rand das Wort SPARE trÃ¤gt, und aus welcher ein Wasserstrom (Messt. In der rechten Hand hÃ¤lt sie ein Schild mit dem Medusen kopfe
auf ihre Kniee gestÃ¼tzt und in der Linken trÃ¤gt sie einen Lorbeerkranz, sowie ein Modell des berÃ¼hmten Schiffes von Damietta. Zu ihrer Linken fallen aus einer Urne Buchstaben in einen Schriftkasten. Zu ihrer Rechten im Hintergrunde steht eine Festung. Umschrift : ARTE ET MARTE (Mit Kopf und Hand). Im Exerge DAM(ietta): CAP- TA(a): TYP(ographia) : INV(enta): URB(s): DEFEN(sa): Die Abbildung ist nach einer Medaille in der Sammlung des Verfassers. Man findet
auch eine Abbildung in Van Loon (1848) Tafel XVI, Nr. 149, wo die Figur irrigerweise den Balken der Presse in 

der Hand hÃ¤lt. Bei Loosjes, Seite 74. ist nur der Revers der Medaille abgebildet. GrÃ¶sse 33 mm. 

Ebenso wie die oben beschriebenen, war auch diese beim Stadtrate von Haarlem als PrÃ¤senzmarke in Gebrauch, die Zeichnung ist dazu ganz geeignet. 

Die Figur auf dem Avers hÃ¤lt zur Erinnerung an die Heldenthaten der BÃ¼rger von Haarlem eine Erinnerungsmedaille in der rechten Hand, durch den Finger an den Lippen wird angedeutet, dass Ver schwiegenheit nÃ¶tig sei, der Staatsmann soll langsam sein im Sprechen, aber schnell im Bandeln. 

Der Revers bedarf mit Beziehung auf die vor hergehenden Medaillen einer ErklÃ¤rung des Schiffes von Damietta und der hervorkommenden beweglichen Buchstaben nicht. Das Wort Spare bezeichnet den Fluss an dessen Ufern Haarlem liegt. Die Ansicht der Festung deutet die Verteidigung der Stadt gegen die Belagerung des Herzogs von Alba vom Jahre 1570 an. 

Es ist schwer, das Datum der Medaille fest zustellen. Dieselbe wird ausser im Supplement von Van Loon nirgends erwÃ¤hnt und hier scheint ein Irrtum in der Bezeichnung des Jahres vorzuliegen. Der Aus fÃ¼hrung nach dÃ¼rfte sie dem XVII. Jahrhundert an gehÃ¶ren und da Van Loon selbe in seinem Werke, welches 1732 erschien nicht beschreibt, so wurde sie wahrscheinlich in einer spÃ¤teren Periode, vielleicht um 1750 hergestellt. In Holland bestand die Gewohn heit, dergleichen
Marken zu Neujahrsgeschenken her zustellen. Van Orden giebt die Beschreibung einiger derselben. Entweder ist diese Marke den Letzteren beizuzÃ¤hlen, oder sie wurde wie die beiden vorher gehenden ebenfalls als PiÃ¤senzmarke benutzt, was ich nicht entscheiden will. 

No. 111*. Haarlem. PrÃ¤senzmarke gegen 1750. 

Avers: Der Stempel dieser Medaille ist eine neue GravÃ¼re der vorigen. Der Hauptunterschied be steht darin, dass die Vase im Schosse der Figur gerippt, wÃ¤hrend die der vorigen glatt ist. Ver gleicht man beide Medaillen genau, so findet man auch noch andere kleine Abweichungen. Im Exerge hinter HARLEM: befindet sich ein Doppel punkt der auf der anderen fehlt. 

Revers: Der gleiche wie auf der vorigen. 

Ein StÃ¼ck in Silber befindet sich in der Sammlung 

des Verfassers. GrÃ¶sse 33 mm. 

Nr. 112. Haarlem. Typographischer Verein, ltfÃ¶l. 

Avers: Lorenz Kosters BÃ¼ste von links, umgeben auf der rechten Seite mit einem Zweig von Eichen blÃ¤ttern und links von einem Lorbeerzweige. 
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Unter dem Kopfe befindet sich das Wort HAARLEM 

und darunter die Jahrzahl 1851. Revers: In der Mitte ein grosser geflÃ¼gelter Buchstabe 

Â»AÂ«, eine Allegorie der schnellen Verbreitung 

der Wissenschaften, vermittelst Kosters Erfindung. 

Umschrift: TYPOGRAPHIZCHE VEREENIGING â€¢:- 

TOT NUT ENGEZEILIG VERKEER â– :â€¢ Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der Sammlung des Verfassers ; dieselbe ist mit einem Ring und einem Seidenband versehen, vermittelst dessen sie wahrscheinlich von den Mitgliedern der Gesell schaft im Knopfloch befestigt wurde. 

Ein geflÃ¼geltes Â» A Â« befindet sich auch am PiÃ©de stal von Kosters Statue auf dem Marktplatze in Haar lem, sowie an dem im Haarlemer Walde errichteten Denksteine. Ãœber den Typographischen Verein in Haarlem ist mir nichts wichtiges bekannt. Die Jahres zahl 1851 giebt wahrscheinlich das GrÃ¼ndungsjahr desselben am. Der Kunstwert der Medaille ist gering. 

Nr. 113. Lille. Gildemedaille gegen 1650. Avers: Die Figur einer Frau, welche in der rechten Hand einen Druckballen, in der linken ein Schwerdt, die Spitze nach dem Fusse gerichtet, hÃ¤lt. Revers: TrÃ¤gt den Namen des Mitgliedes G. |WILPART. Die Abbildung ist dem Werke von De Vigne, Moeurs et Usages Tafel XXXII, Nr. 8 entnommen. Diese Medaille scheint nirgends weiter erwÃ¤hnt zu sein. De Vigne schreibt sie der Stadt Lille zu und bezeichnet dafÃ¼r das XVII.
Jahrhundert, doch giebt er keine Sammlung an, in welcher sich selbe vorfindet. 

GrÃ¶sse 32 mm. (Fortsetzung folgt.) 

Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 

Von M. Wunder. 

(Fortsetzung.) 

Â¿u einem wesentlich anderen Resultate gelangt : die im Eingange ebenfalls bereits erwÃ¤hnte Aufstellung von Klinisch, welche die genannten Un kosten auf wÃ¶chentlich 120 Mk. berechnet. Es wird dabei allerdings bemerkt, dass man an der Berech nung hier und da etwas reduzieren kÃ¶nne , aber eine solche Reduktion sei nur eine scheinbare Ersparnis, fÃ¼r welche allerlei unvorhergesehene oder zu niedrig gegriffene Ausgaben eintreten. 

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes glauben wir die Einschaltung dieser Kalkulation nicht unter lassen zu dÃ¼rfen ; wenn auch, wie schon gesagt, die 

von uns in Mark umgerechneten BetrÃ¤ge nicht unan fechtbar sind, so zeigt die Aufstellung doch alle ein zelnen Posten so detailliert, dass sie schon darum Beachtung verdient. Sache der Druck ereibesitzer ist es nun, auf Grund ihrer GeschÃ¤ftsbÃ¼cher die ange deuteten Rubriken richtig auszufÃ¼llen. 

a) Amortisation: 

1 1 (Ãœaschinen-Cente:) a 10Â°/o Abschreibung Anschaffung einer Schnellpresse . . Anteil an der Transmission . . . 

2) (Einrithtonge-Conte:) Ã  20Â°/o Abschrei bung, Kracht, (Zoll?) Spesen der Aufstellung 1 

Kiste und Verpackung laut Faktura J 

Reise bei Ankauf? 

Fundainentierung oder sonstige bau liche Einrichtung 

Gaseinrichtung 

Heizeinrichtung? 

Ventilation? 

Utensilien 

Mobilien. Tische, Walzengestell etc. . 

PerJakr. 

Mk. Pf. 

6000 180 

6180 

ISO 

240 

75 

75 

60 

630 

Zusammen 

b)Zinsena5 % (6 Â°/o?) per Jahr : 

1) auf Mk. 6810. â€” Maschinen-Conto und 

Einrichtungs-Conto 

2) auf die VorrÃ¤te der Farben, Firnisse, 

Utensilien, Zurichlpapier, Kartons, Walzenmasse, Pursten, TerpentinÃ¶l, etc. etc. zusammen Ã  Mk. 390. â€” . 

3) auf die bis zur Berechnung einer 

Arbeit vorzulegenden ArbeitslÃ¶hne und Betriebskosten Ã  Mk. 15. â€” per Tag fÃ¼r durchschnittlich 3 Monat ca. 

4) auf den durchschnittlich zu gewÃ¤hren 

den Kredit nur fÃ¼r die Baarauslagen des Betriebs zu berechnen ohne Pa pier. 3 Monate 

340 

1!) 

15 

15 

50 

50 

Zusammen 390 

cj Betriebskosten per Jahr: 

Maschinenmeister (Ã  Mk. 27. â€” ) . . 

Einleger (Ã  Mk. 16.50) 

? Faktor und Aufsichtspersonal '/10 An teil (Ã  Mk. 6.â€”) 

? Anteil am Dampf inkl. Amortisation der Anlage und Zinsen laut Sepa- ralkalkulation (Ã  Mk. 15.â€”) . . . 

Gasverbrauch. Heizung etc. (Ã Mk. 2.50) 

Farben, Firnis (Ã  Mk. 6.â€”) .... 

Utens.. SchnÃ¼ren. BÃ¼rsten, SchwÃ¤mme 

Riemenverbrauch 

Schmiermittel, Putzwolle, StÃ¤rke . . 

Zurichtpapier, Karton, Makulatur . . 

Filze, SchmutztÃ¼cher 

Ausschussdrucke? Probedrucke? . . 

Walzenmasse, Giessen . . . ' . . 

Lauge, Seife, TerpentinÃ¶l .... 

Reparaturen 

1404 

858 

300 

780 135 

300 

!Â» 24 

IS 60 

30 15 â– 11 

Zusammen 3960 

.Mk. 

618 

126 

744 

Pf. 

11* 
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d) Unkosten u. Verwaltungs spesen: 

Miete (Durchschnittsannahme) . . Kontorspesen feering gerechnet) 

Steuern 

Feuerversicherung 

Diverses (Putzen. Lokalpflege etc.) Unfallversicherung 

300 

525 6 75 

Zusammen 

Per Jahr. 

90Â« 

Hervorzuheben ist noch, dass, wenn mehrere Maschinen im Betriebe sind, die Unkosten fÃ¼r die einzelne Maschine doch immer dieselben bleiben, indem dann der Arbeitszuschuss fÃ¼r die einzelne Maschine ein unregelmÃ¤ssigerer wird und mancherlei Arbeits lÃ¶hne und Nebenausgaben erforderlich werden, die beim Betriebe nur einer Maschine fortfallen, und weil endlich die Kosten der treibenden Kraft (Dampf etc.) fÃ¼r die einzelne Maschine immer dieselben bleiben. Sollte aber in
einem besonders gÃ¼nstigen Falle der Durchschnitt der Tageskosten fÃ¼r die einzelne Maschine sich auch um Mk. 1 bis Mk. 1,50 niedriger stellen, so kann dies doch die HÃ¶he der Druckpreise nicht beein flussen. 

LeistungsfÃ¤higkeit einer Schnellpresse. 

Wenn man Ã¼ber die Unkosten einer Schnellpresse im Klaren ist, muss die LeistungsfÃ¤higkeit derselben ermittelt werden. HierÃ¼ber bemerken die Motive zu dem Berliner Drucktarif sehr richtig, dies sei ohne Frage gerade der Punkt, Ã¼ber den die verschiedensten Ansichten herrschen, oder vielmehr Ã¼ber den die meisten Buchdrucker zu ihren eigenen Schaden sich den grÃ¶ssten TÃ¤uschungen hingeben. Wenn man auch die theoretisch richtige Versicherung der Fabrikanten, dass die
Maschine pro Stunde wenigstens 1000 Ab drÃ¼cke liefert, vom praktischen Standpunkte aus be lÃ¤chelt, so schleicht sich diese Amiahme doch hÃ¤ufig in die Preisberechnungen ein und dafÃ¼r kann nicht genug gewarnt werden. Das einzig Richtige ist nur, die aus einem mÃ¶glichst grossen Zeitraum, mindestens 1 Jahr, berechnete durchschnittliche LeistungsfÃ¤hig keit der Berechnung der Druckpreise zu Grunde zu legen. 

Die Klimschsche Kalkulation nimmt fÃ¼r eine gut geleitete Druckerei als Durchschnittsleistung fÃ¼r ge wÃ¶hnlichen Werkdruck bei grossen Auflagen = 9 Druckstunden Ã¤ 900 Abdruck = 8100 Abdruck pro Tag an. 

Das ist aber jedenfalls zu viel. Die Kalkulation sagt selbst, dass das Zurichten, Korrigieren in der Presse, Warten auf die Form und gÃ¤nzliches Fehlen der Arbeit im Jahre einen hohen Prozentsatz der eigentlichen Druckstunden summiere. 

Die Annahme des Berliner Tarifs dagegen, welcher die durchschnittliche LeistungsfÃ¤higkeit einer Schnell presse auf 30000 AbdrÃ¼cke pro Woche, also auf 5000 pro Tag angiebt, dÃ¼rfte der Wahrheit eher ent sprechen, obgleich wir bezweifeln, dass diese Zahl Ã¼berall und immer erreicht wird. 

Man muss sich nur vergegenwÃ¤rtigen, dass Auf lagen Ã¼ber 10000 schon zu den Ausnahmen gehÃ¶ren und dass einzelne hÃ¶here Leistungen unmÃ¶glich die Norm fÃ¼r eine rationelle Berechnung abgeben kÃ¶nnen, diese vielmehr allein im Stande sind, durch besseren Ertrag regulierend auf vielfache VersÃ¤umnisse und Verrichtungen einzuwirken, die anderen Arbeiten nie voll und ganz zur Last gelegt werden kÃ¶nnen. Im Anschluss hieran werden Druckereien, die viel in kleineren
Auflagen arbeiten, davor gewarnt, Maschi nenmeister zur Bedienung zweier oder gar dreier Maschinen heranzuziehen, da hierbei jede Sehnell presse nicht immer so bedient werden kann, wie es die fortlaufenden Unkosten derselben bedingen. Was durch eine solche Sparsamkeit auf der einen Seite gewonnen wird, geht auf der anderen wieder verloren. 

Dagegen wird vor allem angeraten nur gute Maschinenmeister anzustellen, die schnell und solid zu arbeiten verstehen, eine richtige Einteilung zu treffen vermÃ¶gen und in jeder Hinsicht zuverlÃ¤ssig sind. Solchen MÃ¤nnern kÃ¶nne man leicht pro Woche 4 â€” 6 Mk. mehr geben, denn sie bringen diesen hÃ¶heren Gehalt schon in ein paar Tagen der Woche wieder ein, wÃ¤hrend dem Prinzipal der Mehrverdienst der Ã¼brigen Tage als Gewinn verbliebe. Leider sind nur solche
Maschinenmeister sehr selten und daher schwer zu haben. Dabei ist sich die Mehrzahl dieser Herren der Vertrauensstellung gar nicht bewusst, die sie denn doch einmal einnehmen und es wÃ¤re daher recht gut, wenn man auch die Maschinenmeister ins Berechnen stellen kÃ¶nnte; da dies aber nur in sehr seltenen FÃ¤llen mÃ¶glich sein dÃ¼rfte, muss es sich die GeschÃ¤fts leitung angelegen sein lassen, die gerade hier so kost bare Zeit nicht unbrauchbar verloren gehen zu lassen. 

Zu der eigentlichen 

Berechnung des Druckes von Werken 

Ã¼bergehend sagen die Berliner Motive, dass aus den Druckarbeiten ein tÃ¤glicher Erfolg nicht unter 18 Mk. gefordert werden mÃ¼sse. Dieses Minimum wÃ¼rde einen Reinertrag von 20 Prozent reprÃ¤sentieren, in welchem jedoch immer noch alle baaren GeschÃ¤fts verluste sowie die Verluste durch Arbeitsmangel in begriffen seien. Auf die Dauer werde also ein solches Minimum keinen lohnenden Ertrag gewÃ¤hren, sondern von einem solchen erst bei einem Arbeitswert von Mk. 21
â€” 24, also 40 resp. 60Â°/o Reinertrag die Rede 
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sein kÃ¶nnen. Die Druekpreise des Berliner Tarifs seien so normiert, dass das Minimum von 18 Mk- Reinertrag Ã¼berall erreicht werden kÃ¶nne und dass auch darÃ¼ber hinaus ErtrÃ¤ge von 21 bis 24 Mk. pro Tag nach Massgabe der VerhÃ¤ltnisse und der GeschÃ¤fts umsicht und Erfahrung des Inhabers zu erzielen seien. 

Berliner Tarif. 

I. Druckpreise fÃ¼r Werke und Zeitschriften mit 

und ohne Illustrationen. 

Gross 4Â°, 8Â° und Lexikon (bis 27 Zoll Papierbreite), glatter Satz : 

Erstes 1000 Mk. 5,00 

Jedes fernere 1000 - 4.00 

Duodez und Sedez (bis 33 Zoll Papierbreite) : 

Erstes 1000 Mk. 6.00 

Jedes fernere 1000 â€¢ - 4,50 

Hierzu wird bemerkt, dass fÃ¼r Werke mit Linien einfassung die lÃ¤ngere Zeit zur Zurichtung ebenfalls pro Stunde mit mindestens Mk. 1,50 in Rechnung zu ziehen sei, wenn nicht besser die Linieneinfassung vorgedruckt werden kÃ¶nne. In letzterem, fÃ¼r elegante Werke allerdings zu empfehlenden Falle, muss natÃ¼r lich die darauf verwendete Druckzeit ebenfalls berech net und auf die einzelnen Bogen verteilt werden. 

II. Druckpreise von Stereotypen, mit und ohne 

Illustrationen. 

Gross 4Â°, 8Â° und Lexikon (bis 27 Zoll Papierbreite), glatter Satz: 

Erstes 1000 Mk. 5,00â€”6.00 

Jedes fernere bis 5000 ... - 3.00â€” 4.00 6000 und mehr - 2.50â€”3,00 

Duodez und Sedez (bis 33 Zoll Papierbreite) : 

Erstes 1000 Mk. 6,00 

Jedes fernere 1000 - 4.00 

GrÃ¶ssere Auflagen gewÃ¶hnlicher Arbeiten, die geringere Farbe als 50 Ðº zu Mk. 90 zulassen, in den angegebenen Formaten je 50 Pf. billiger. FÃ¼r Zurich tung von Illustrationen sind je nach GrÃ¶sse 75 Pf., Mk. 1, 2 bis 4 pro StÃ¼ck zu berechnen. Feinere Farbe zu Illustrationen erhÃ¶ht den Druckpreis pro 1000 um 50 Pf. bis 1 Mk. 

Es dÃ¼rfte von Interesse sein, diesen AnsÃ¤tzen den 

Pariser Tarif 

gegenÃ¼ber zu stellen. Derselbe normiert den Druck preis fÃ¼r gewÃ¶hnliche Werke, in Mark und Pfennige gereclinet, wie folgt: 

Auflage 

Format 

45 â€” 54 cm 

46 â€” 64 cm 

53 â€” 72 cm 

Mark und Pfennige 

100 600 

1000 2000 3000 

2,40â€” 3.20 

5,75â€” 6.80 

6,40â€” 8.00 

12.80â€”16.00 

19,20â€”24.00 

2,80â€” 3.60 

6,60â€” 7,60 

7.20â€” 8.80 

14.40â€”17.60 

21,60â€”26.40 

4,00â€” 5,60 

8,40â€”11.60 

9,60â€”12,80 

19.20-25.60 

28.80-38.40 

jedes folgende Tausend bis inkl. 6000 um 80 Pf. billiger. Ãœber 6000 um Mk. 1,20 niedriger. GrÃ¶ssere Formate entsprechend. Doppelformate um die HÃ¤lfte hÃ¶her. Farbendruck noch einmal so hoch wie Schwarzdruck. 

Der Druck von Stereotypen wird ebenfalls hÃ¶her berechnet und zwar pro Form 

8Â° um Mk. 1,00 12Â° - - 1,60 18" - - 2,40 

Bei einem Vergleiche dieser beiden Tarife wird man finden, dass der franzÃ¶sische erheblich (mindes tens 33 â€¢/Â» Â°/o) hÃ¶her ist, als der deutsche und dass der bei uns herrschende Gebrauch, eine ErmÃ¤ssigung des Druckpreises schon bei dem zweiten Tausend eintreten zu lassen, dort nicht beliebt wird , man vielmehr eine und zwar geringere ErmÃ¤ssigung mit dem vierten Tausend eintreten lÃ¤sst, diese ErmÃ¤ssigung aber nach dem sechsten Tausend erhÃ¶ht. Es will uns scheinen, als
sei eine derartige Klassification den thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen entsprechender. 

Was die einzelnen AnsÃ¤tze selbst betrifft, so dÃ¼rfte eine ErÃ¶rterung derselben zwecklos sein: es wird ein Jeder selbst leicht linden, ob er mit denselben auskommen kann. Aber darauf mÃ¶chten wir noch besonders aufmerksam machen, dass bei illustrierten oder sonst in ihrer Einrichtung Ã¼ber das GewÃ¶hnliche hinausgehenden Werken sehr hÃ¤utig Zeitverluste ent stehen, auf die bei der Kalkulation gar nicht gerechnet wurde. Dahin gehÃ¶rt bei Illustrationen das Aus gleichen der
Holzschnitte, da sich die Herren Xylo- graphen, trotz der vielen fortgesetzt laut werdenden Klagen noch immer nicht bemÃ¼hen, genau recht winklige und auf gleiche HÃ¶he gehobelte StÃ¶cke zu verwenden. Auch bei Galvanos, Autotypien etc. ent stehen durch ungenaues Passen hÃ¤ufig Zeitverluste. Sehr viel Schererei verursachen ferner Linienein fassungen, kleine Tabellen u. dergl. mehr. Alles dies darf bei dem Preisansatze nicht ausser Acht gelassen werden. Ein genaues Buchen der auf
jede einzelne Form verwendeten Zeit wird da manchmal hÃ¶chst Ã¼berraschende Resultate zu Tage fÃ¶rdern, deren Ur sache allerdings mitunter auch in einem ungeschick ten Maschinenmeister zu suchen ist, in welchem Falle freilich der Besteller nicht dafÃ¼r bÃ¼ssen sollte. Euter allen UmstÃ¤nden muss fÃ¼r den Druck gut vorgesorgt werden und alle Arbeit, die vor dem Einheben nur irgend zu erledigen ist, sollte auch vorher gemacht und nicht dein Maschinenmeister Ã¼berlassen
werden. Es ist immer zu bedenken, dass die Stunde Ma schinenarbeit viel teurer ist, als selbst die eines gut 

bezahlten Setzers. (Fortsetzung folgt.) 
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Aus den neuen Reiehsjustizgesetzen. 

(Fortsetzung.) 

bschon zu weiterer Besprechung der in Bezug auf Pacht und MietvertrÃ¤ge getroffenen und zu beobachtenden gesetzlichen Bestimmungen noch sehr ausgiebiger Stoff geboten wÃ¤re, so mÃ¼ssen wir uns doch etwas kÃ¼rzer fassen, als ursprÃ¼nglich beab sichtigt war, um schneller einem uns kundgegebenen Wunsche Bechnung zu tragen, welcher dahingeht, der neuen Beichskonkursordnung baldthunlichst im Hinblick auf das auch hier vorliegende allgemeine und besonders geschÃ¤ftliche
Interesse einige Artikel zu widmen. 

Es soll dies demnÃ¤chst geschehen und in dem gegenwÃ¤rtigen Hefte das Pacht- und Mietrecht damit zum AbschlÃ¼sse gebracht werden, dass wir noch eine bezÃ¼gliche, im tÃ¤glichen Leben vielfach ventilierte Frage zum Zwecke allgemeinen richtigen VerstÃ¤nd nisses zu beantworten suchen, hieran aber ein Miet vertragsformular, analog dem frÃ¼her eingehaltenen Verfahren, anschliessen. 

Man hÃ¶rt so oft den Grundsatz: Â»Kauf bricht â€” oder hebt â€” MieteÂ« aussprechen und es wird der selbe gemeiniglich so gedeutet, als ob dem neuen Er werber eines GrundstÃ¼cks damit das Becht zugestan den sein solle, ohne Weiteres die bisherigen Insassen des erworbenen GrundstÃ¼cks zu exmittieren. Eine derartige Auslegung ist durchaus irrig und die Sache verhÃ¤lt sich vielmehr folgendermassen : Der gemein rechtliche Grundsatz: Â»Kauf bricht MieteÂ« hat im neueren
Bechte durch Â§ 1222 des B.-G.-B. seine An erkennung gefunden, jedoch ebenfalls nur mit der Modifikation, dass der neue Erwerber nach seiner Eintragung in das Grund- und Hypothekenbuch den im GrundstÃ¼cke vorgefundenen Mieter an sich zwar ohne BÃ¼cksicht auf die von dem Vorbesitzer dem selben zugesicherte Kontraktsdauer, jedoch immer nur erst nach vorgÃ¤ngiger KÃ¼ndigung austreiben lassen kann. Es ist nÃ¤mlich das Interesse des Pach ters oder Mieters insofern
durch das Gesetz gewahrt, als nach Â§ 1225 des B.-G.-B. der neue Erwerber eines verpachteten oder vermieteten GrundstÃ¼cks nur das Becht haben soll, dem Pachter oder Mieter zu kÃ¼ndigen und nur erst nach abgelaufener KÃ¼ndi gungsfrist denselben austreiben zu lassen. Er ist hier bei â€” insoweit der Mietvertrag nach einer beson deren ausdrÃ¼cklichen Bestimmung nicht etwa schon frÃ¼her endigt â€” an die in Â§ 1215 des B.-G.-B. be stimmten gesetzlichen
KÃ¼ndigungsfristen dergestalt gebunden, dass er bei einem jÃ¤hrlichen Mietzinsbetrage von 150 M. oder mehr in der Zeit vom 1. April bis 

30. September nur fÃ¼r den nÃ¤chsten 31. MÃ¤rz, und in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. MÃ¤rz nur fÃ¼r den 30. September, dagegen bei einem Zinsbetrage unter 150 M. nur fÃ¼r das Ende des nÃ¤chsten Kalender vierteljahres kÃ¼ndigen kann, wÃ¤hrend der Pachter immer mindestens eine achtwÃ¶chige, mit dem SchlÃ¼sse des laufenden Pachljahres endigende KÃ¼ndigungsfrist beanspruchen kann. DÃ¤fern die hierunter gegebene Frist nicht mehr herauskommt, so muss der
neue Acquirent den Pachter bis zum SchlÃ¼sse des nÃ¤chsten Pachtjahres in der Pachtung verbleiben lassen. Die in dem angezogenen Â§ 1225 des B.-G.-B. erwÃ¤hnte BeschrÃ¤nkung, Â»dafern der Mietvertrag nicht nach seiner Bestimmung schon frÃ¼her endigtÂ«, erklÃ¤rt sich durch die ErwÃ¤gung, dass, wenn in dem nur allegier ten Gesetzesparagraphen das Interesse des Mieters gegenÃ¼ber den Bechtsfolgen des dinglichen Bechts eine billige Wahrung erfahren hat, gleichwohl
das Becht auf Benutzung des Mietobjekts demselben nicht Ã¼ber die Zeit hinaus zugestanden werden soll, wÃ¤h rend deren er sie auf Grund des ursprÃ¼nglichen Ver trags seinem Kontrahenten gegenÃ¼ber, wenn dieser EigentÃ¼mer geblieben wÃ¤re, hÃ¤tte beanspruchen kÃ¶nnen, wie denn auch durch die ErwÃ¤gung, dass dem Mieter, namentlich wenn sein Mietrecht ohnehin zufolge eines vom Vorbesitzer bereits in zulÃ¤ssiger Weise geltend gemachten Rechts zur alsbaldigen oder
demnÃ¤chstigen AuflÃ¶sung des Vertrags zu Ende geht, durch die stattgefundene WeiterverÃ¤usserung nicht ein ausgedehnteres Recht hat eingerÃ¤umt werden sollen, als wie es ihm, wÃ¤ren die BesitzverhÃ¤ltnisse unverÃ¤nderte geblieben, zugestanden worden wÃ¤re und dementsprechend ist z. B. die bereits durch den Vorbesitzer bewirkte AufkÃ¼ndigung des MietverhÃ¤lt nisses bei eingetretenem Besilzwechsel wÃ¤hrend der Dauer des Vertrags auch zu Gunsten des Nach besitzers
â€” neuen Erwerbers â€” wirksam. Letzterer kann auch, ohne in den Vertrag einzutreten, von der Seiten des Vorbesitzers bedungenen kÃ¼rzeren KÃ¼ndi gungsfrist Gebrauch machen. Aus der Vorschrift des Â§ 1225 des B.-G.-B., dass die KÃ¼ndigung die Wirkung des ErlÃ¶schens des Â»MietvertragsÂ« nach Ablauf der in Â§ 1215 des B.-G.-B. festgesetzten Frist haben soll, ist Ã¼brigens nicht zu folgern, dass bis zum Ablauf solcher Frist ein VertragsverhÃ¤ltnis zwischen dem
Mietberechtigten und dem neuen Erwerber bestehe, es hat vielmehr damit nur ausgesprochen werden sollen, dass nach Ablauf der KÃ¼ndigungsfrist, das dem Ersteren gegen seinen Kontrahenten, den Ver mieter, zustehende Mietrecht, dem stÃ¤rkeren ding lichen Bechte des GrundstÃ¼ckserwerbers zu weichen und nunmehr allerdings der Satz Â»Kauf bricht MieteÂ« zur Verwirklichung zu gelangen habe. 
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Es mÃ¶ge an dieser Stelle eine durch die neuere Gesetzgebung herbeigefÃ¼hrte Ã„nderung ErwÃ¤hnung finden. Zur Abwendung einer durch Veriiusserungen dem Mieter drohenden Gefahr war nach frÃ¼herem Recht demselben â€” wenn er sich nicht schon durch die Eintragung des in Â§ 1224 des B.-G.-B. gedachten Versprechens gedeckt hatte â€” das Recht eingerÃ¤umt, gegen eine, ohne BerÃ¼cksichtigung des noch bestehen den Mietvertrags vom Vermieter vorzunehmende Ver
Ã¤usserung des GrundstÃ¼cks bei der zustÃ¤ndigen Grund- und HypothekenbehÃ¶rde unter Nachweis des von ihm behaupteten bezÃ¼glichen Rechts Verwahrung einzu legen. Seit dem Inkrafttreten der Zivilprozessordnung und des Gerichlsverfassungsgesetzes fÃ¤llt nunmehr eine derartige Vorwahrung unter den Begriff der in Â§ 814 fg. der Zivilprozessordnung erwÃ¤hnten einst weiligen VerfÃ¼gungen und kann von dem zustÃ¤ndigen Amtsgerichte nur in seiner Eigenschaft als
richterliche BehÃ¶rde unter den in Â§ 820 fg. der Zivilprozessord nung gedachten BeschrÃ¤nkungen beschlossen werden, wÃ¤hrend die Realisierung des Beschlusses, d. i. also die Verlautbarung der Verwahrung auf Grund des da rauf gerichteten richterlichen Beschlusses der Grund- und HypothekenbehÃ¶rde zusteht. 

Im Ãœbrigen kann der Pachter und Mieter sich gegen die von einem neuen Erwerber des GrundstÃ¼cks ihm drohende Gefahr der Exmission dadurch sichern, dass er sich von seinem Mitkontrahenten Vertrags* massig versprechen lÃ¤sst. fÃ¼r den Fall einer wÃ¤hrend der Vertragsdauer etwa stattfindenden VerÃ¤usserung dem neuen Erwerber die ErfÃ¼llung des abgeschlossenen Mietvertrags zur Bedingung zu machen. Hierdurch erlangt er ein Recht auf grundbÃ¼cherliche Verlaut barung
einer DispositionsbeschrÃ¤nkung, welches ihn jedoch der Natur der Sache nach nur fÃ¼r FÃ¤lle frei williger VerÃ¤usserung, nicht auch fÃ¼r den Fall der Zwangsversteigerung sichert. 

Zum SchlÃ¼sse noch folgendes Mietformular: 

Zwischen Herrn Rentier Moritz Eduard Flach als Vermieter und Herrn Paul Flemming als Abmietet- ist heutigen Tags der nachstehende 

Mietvertrag 

abgeschlossen worden : 

Â§1- 

Es vermietet nÃ¤mlich Herr Flach, als EigentÃ¼mer des in der Carolastrasse zu â€” gelegenen, mit Nr. â€” des Brdkat. bezeichneten Haus- und Gartengrund stÃ¼cks die erste Ftage, bestehend in einem Salon und fÃ¼nf weiteren heizbaren Zimmern nebst ZubehÃ¶r an 

KÃ¼che, SpeisegewÃ¶lbe, Dienerstube, Korridoren etc., wie solches Alles unter einem Verschlusse sich befin det, dem Abort auf der Flur derselben Etage, zwei Bodenkammern und zwei. KellerrÃ¤umen auf der Mit tagsseite des Hauses, ferner das zwischen dem Hause und der Strasse gelegene StÃ¼ck Garten in seinem aus der dermalen vorhandenen EinzÃ¤umung sich ergeben den Umfange, Alles dies zur alleinigen Benutzung, nicht minder das Recht der Mitbenutzung des Ã¼brigen
Gartens, sowie des an letzteren angrenzenden Bleich- und Trockenplatzes und des im GrundstÃ¼cke vorhan denen RÃ¶hr- und Brunnenwassers, hiernÃ¤chst auch das Recht der Mitbenutzung des vorhandenen Wasch hauses in der durch die Hausordnung festgesetzten Reihenfolge gemeinsam mit den Ã¼brigen Bewohnern des Hauses, an 

Herrn Faul Flemming unter folgenden nÃ¤heren Bedingungen und Bestim mungen. 

Â§2. â–  Der Mietvertrag wird vom 1. Oktober 1884 ab auf drei hintereinanderfolgende Jahre, mithin bis zum 30. September 1887 abgeschlossen. Sollte von keinem der kontrahierenden Teile bis zum 30. Juni 1887 gekÃ¼ndigt sein, so lÃ¤uft dieser Mietvertrag vom 1. Oktober 1887 gegen einvierteljÃ¤hrliche, beiden Teilen zustehende und fÃ¼r jedes Kalendervierteljahr zulÃ¤ssige KÃ¼ndigung stillschweigend so lange fort, bis eine solche erfolgt. Von Zeit bewirkter KÃ¼ndigung an hat
der Abmieter Mietlustigen zu gestatten, in Beglei tung des Vermieters oder eines von demselben Beauf tragten die MietrÃ¤ume tÃ¤glich Vormittags von 10 â€” 12 Uhr in Augenschein zu nehmen. 

Â§3. 

Der Mietzins ist auf 1500 M. â€” (FÃ¼nfzehnhundert Mark) jÃ¤hrlich vereinbart und ist vom Abmieter in einvierteljÃ¼hrlicher Vorausbezahlung mit je 375 M. am 1. Januar. 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines jeden Jahres an den Vermieter oder einen zur Geld annahme und Quittungsleistung legitimierten Bevoll mÃ¤chtigten desselben zu entrichten. Der Abmieter unterwirft sich zugleich der Bedingung, dass, wenn er auch nur mit einer einzigen dieser Mietzinsraten lÃ¤nger als 14 Tage im
BÃ¼ckstande verbleiben sollte, der Vermieter berechtigt ist, den Mietvertrag fÃ¼r er loschen zu erklÃ¤ren und die alsbaldige RÃ¤umung der Mietlokale zu fordern . sowohl den ungekÃ¼rzten Miet zins auf das laufende Vierteljahr zu verlangen, wenn der Abmieter noch vor dessen Beendigung die Woh nung verlÃ¤sst. 

Â§4. 

Dem Abmieter ist nicht gestaltet, die vermieteten RÃ¤ume im Ganzen oder teilweise zur Untermiete 
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anderweit zu vermieten oder Dritten unentgeltlich zu Ã¼berlassen. Im Zuwiderhandlungsfalle ist Vermieter zur sofortigen AuflÃ¶sung des Vertrags berechtigt. 

Â§5. 

Sollte Vermieter vor Ablauf der in Â§ 2 gedachten dreijÃ¤hrigen Mietzeit sein Haus verkaufen und der neue Erwerber diesen Mietvertrag nicht zur Fort setzung Ã¼bernehmen, so hat Vermieter dem Abmieter eine EntschÃ¤digung und zwar 

im ersten Jahre 300 M. 

im zweiten Jahre 200 M. 

im dritten Jahre 100 M. zu gewÃ¤hren. 

Â§6. 

Der Mieter bekennt sÃ¤mtliche RÃ¤umlichkeiten, einschliesslich der ThÃ¼ren, Fenster, Ofen, SchlÃ¶sser, SchlÃ¼ssel in gutem und brauchbaren Zustande Ã¼ber geben erhalten zu haben. 

1 Â§7. 

Mieter verpflichtet sich, sÃ¤mtliche RÃ¤umlichkeiten wÃ¤hrend der Dauer dieses Mietvertrags pfleglich zu benutzen, ohne Genehmigung des Vermieters in den selben keinerlei bauliche VerÃ¤nderungen vorzu nehmen, solche aber, dafern sie ohne Genehmigung des Vermieters bewirkt worden sein sollten, auf des Letzteren Verlangen ohne EntschÃ¤digung zu beseitigen und den frÃ¼heren Zustand auf eigne Kosten wieder herzustellen. 

In der Wand befestigte NÃ¤gel und Haken dÃ¼rfen und zwar selbst wenn der Abmieter sie aus eignen Mitteln angeschafft hÃ¤tte, beim Verlassen der Woh nung nicht von demselben entfernt werden, auch kann Abmieter eine EntschÃ¤digung dafÃ¼r nicht ver langen. 

Hat Mieter sonstige Verwendungen in die Woh nung gemacht, welche ohne ReschÃ¤digung der Miet rÃ¤ume nicht hinweggenommen werden kÃ¶nnen, so hat er in dem Falle, wenn wegen deren VergÃ¼tung mit dem Vermieter oder dem Nachmieter eine Ver stÃ¤ndigung nicht erzielt wird, entweder dieselben ebenmÃ¤ssig ohne EntschÃ¤digung in der Wohnung zurÃ¼ckzulassen oder nach deren Entfernung den frÃ¼heren Zustand der Wohnung auf eigne Kosten wiederherzustellen. 

Â§8. 

Rei Reendigung des Vertrags hat der Abmieter die gemieteten RÃ¤umlichkeiten mit allen ZubehÃ¶- rungen in gleichem Zustande, wie sie ihm Ã¼bergeben worden sind, soweit nicht durch ordnungsmÃ¤ssige Renutzung eine Abnutzung eingetreten ist, zurÃ¼ckzu geben, er hat fÃ¼r allen durch seine oder der Seinigen Schuld entstandenen Schaden zu haften. Den durch 

blossen Zufall in der Mietwohnung, soweit dieselbe unter Verschluss des Mieters sich befindet, verursach ten Schaden, besonders die durch Hagelschlag herbei gefÃ¼hrten BeschÃ¤digungen tragen die kontrahierenden Teile je zur HÃ¤lfte. 

Â§9. 

Mieter verpflichtet sich, die in einem besonderen Exemplare ihm ausgehÃ¤ndigte Hausordnung streng zu beobachten und fÃ¼r deren Befolgung durch seine An gehÃ¶rigen und Dienstleute besorgt zu sein. 

Â§ 10. 

In allen sonstigen, vorstehend nicht besonders geregelten Punkten gelten unter den Kontrahenten allenthalben die gesetzlichen und orfsÃ¼blichen Vor schriften Ã¼ber MietvertrÃ¤ge deren ErfÃ¼llung und Auf lÃ¶sung. 

Â§ 11. 

Ã„nderungen oder ZusÃ¤tze zu gegenwÃ¤rtigem Vertrage bedÃ¼rfen um rechtswirksam zu sein, der schriftlichen Abfassung. 

Hiermit allenthalben sind beide Teile einverstan den und haben diesen 

Mietvertrag, in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und eigenhÃ¤ndig vollzogen. 

Dresden, den 15. April 1884. 

Moritz Eduard Flach als Vermieter. Paul Flemming als Abmieter. 

(Fortsetzung folgt.) 

Anwendungen neuer Einfassungen. 

II. Alfonso-BordÃ¼ren. 

icht jede Giesserei ist in der glÃ¼cklichen Lage, ihrem Kundenkreise etwas Neues, gewisser- massen unter den typographischen Ornamenten etwas noch nicht Vorhandenes zu bieten, nicht jede Firma vermag zu sagen , dass das Erzeugnis , was in ihrer Giesserei vervielfÃ¤ltigt worden, auch originell erfunden und geschmackvoll komponiert ist. meistens reiht sich das Neue mehr oder weniger modifiziert dem bereits Vorhandenen an, und wenn dasselbe dann den kunst gewerblichen Forderungen
und dem herrschenden Zeitgeschmacke entspricht, wenn die moderne Tech nik alles aufgeboten , um es in vollendeter SchÃ¶nheit der Zeichnung wiederzugeben, und wenn ausserdem der Gedanke an eine praktische Brauchbarkeit ver wirklicht worden und dem heutigen BedÃ¼rfnisse der Fachgenossen Rechnung getragen worden ist . dann darf man wohl sagen, dass das Erzeugnis einen 
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gewissen Grad von Vollkommenheit , d. h. denjenigen Grad erlangt hat, den wir von jeher als den allein richtigen bezeichnet haben und auch ferner bezeichnen werden. Das neueste Erzeugnis der Firma Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M., die Alfonso-Bor- dÃ¼ren, deren Figuren wir hier abdrucken : 

entspricht in mehr als einem Punkte den oben aus gesprochenen Forderungen. 

Die folgenden Grade von 1 l/Â« und 1 Cicero : 

2055. 2056. 2057. 2058. 2053. 2060. 

sind nur Verkleinerungen der ohigen drei Gruppen und von diesen ist besonders der 1 '/Â« Cicerograd eine durchaus lobenswerte und zur Herstellung schÃ¶ner VerhÃ¤ltnisse eine nicht zu unterschÃ¤tzende be deutungsvolle Neuerung. WÃ¤hrend aber die Ver kleinerung aller Figuren bei diesem Grade noch als eine fÃ¼r das Auge angenehme bezeichnet werden kann, beginnt sie bei einigen des kleinsten Grades bedenklich zu werden. 

Ausser diesen BordÃ¼ren legt uns die Firma auf diesem Probenblatte noch die folgenden beiden Ein fassungen als NovitÃ¤ten vor : 

Obwohl diesen letzteren beiden Einfassungen eine praktische Bedeutung fÃ¼r den Fachgenossen nicht abgesprochen werden kann, und deswegen auch gewiss gern verlangt werden wird, so haben dieselben doch in mancher Beziehung unseren Beifall nicht, da ihre Formen noch zu sehr an das Gestaltungsprinzip 

der vergangenen Periode erinnern und in ihren mono tonen Details unser Interesse nicht erwecken kÃ¶nnen, wozu noch kommt, dass das nachfolgende EckstÃ¼ck 

Ð  ̈keine besonders glÃ¼ckliche LÃ¶sung ist, an deren Stelle eine kasettenartige Ecke wahr scheinlich weit passender gewesen wÃ¤re. 

Weit Ã¼ber diesen beiden stehen die oben aufge fÃ¼hrten Alfonso-BordÃ¼ren auf gepunztem oder ge schrotetem Grunde. Sie sind originell erfunden, und bis auf wenige StÃ¼cke geradezu klassisch zu nennen. Klassisch insofern, als sich in ihnen kÃ¼nstlerischer Schwung ausdrÃ¼ckt, und neben diesem Kraft und Zartheit in angenehmer Weise miteinander abwech seln, als ihre einzelnen Teile in einem harmonischen VerhÃ¤ltnisse zum Ganzen stehen, und klassisch inso fern, als ihre Linien
schÃ¶n und weich sind, Ã¼berall voll ausschwingen und niemals hart abbrechen und ausserdem nichts von Ãœbertreibung und Ã¼berflÃ¼ssiger VerschnÃ¶rkelung aufweisen. Klassisch soll hier aber weiter nichts bedeuten, als dass diese modernen Ornamente vorzÃ¼glich sind, und soll nicht etwa so aufgefasst werden , als ob sie der klassischen Kunst periode entstammten. Sie gehÃ¶ren einer weit jÃ¼ngeren Periode an. und ihre Vorbilder sind vermutlich unter den Werken deutscher
Kleinmeister des 16. Jahr hunderts zu suchen. Klassisch kann aber jedes Ornament genannt werden, wenn es den Gesetzen der Ã„sthetik und den Regeln der Kunst entspricht, und solche Ornamente sind fast in jeder bedeutsamen Stilperiode aufzuweisen. Wenn man dagegen von Massischen Ornamenten redet, so sind damit haupt sÃ¤chlich nur solche gemeint, die nicht nur allein mustergÃ¼ltig und vorzÃ¼glich sind, sondern auch aus der in der Kunstgeschichte mit dem Namen klassische
Periode belegten Zeit der griechischen Kunst stammen mÃ¼ssen, einer Periode hÃ¶chster Kunstentfaltung, in welcher der Sinn fÃ¼r SchÃ¶nheit so allgemein war, dass UnschÃ¶nes fast nicht geschaffen werden konnte. Doch genug hiervon. 

So originell die Alfonso-BordÃ¼ren auch an und fÃ¼r sich sind, so wollen uns die Nrn. 2079 bis 2081 doch nicht ganz gefallen, da die Achse des Ornaments nicht krÃ¤ftig genug ausgeprÃ¤gt ist, und die Haupt massen zu sehr nach Hen Seiten hingedrÃ¤ngt sind. Am vorzÃ¼glichsten sind die Nrn. 2075 bis 2077 ; sie bleiben unserem Auge in jeder Entfernung klar und deutlich. 

Die Verwendungsweise ist zwar eine einfache und leichte, doch sehen wir uns, da das Probenblalt nicht durchweg korrekte Anwendungen bringt und dadurch den Fachgenossen nur zu leicht zu unrichtigen Anwendungen verleitet, genÃ¶tigt, auch hierÃ¼ber noch einiges hinzuzufÃ¼gen. 

12 
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Die Nrn. 2075 bis 2077 hat sich der Zeichner aller Wahrscheinlichkeit nach nur in der folgenden 

Zusammensetzung gedacht : 

m 

HÃ¼ 

Zwar nicht unrichtig, aber weniger gut ist die folgende Reihung der Nr. 2076 : 

1. weil die Form derselben, fÃ¼r sich allein angewendet, kein schÃ¶nes VerhÃ¤ltnis hat und 2. weil das vor handene EckstÃ¼ck dieser Reibung nicht entspricht, unstatthaft dagegen ist die Reihung der Nr. 2077 : 

weil hier fÃ¼r die beiden seitlich emporschiessenden BlÃ¤ttchen die Basis fehlt. 

Die Nrn. 2072 bis 2074 kÃ¶nnen nur in der folgenden Reihung angewendet werden : 

iE5 

dagegen lassen die Nrn. 2078 bis 2081 eine mehr fache Anwendung zu. Die besten sind jedoch die folgenden : 

mmmmz 

Weniger leicht in der Anwendung sind die Nrn. 2082 bis 2086. Mit dem EckstÃ¼ck 2082 sind die Nrn. 2084 bis 2086 in der folgenden Weise anzuordnen : 

wo 2086 als MillelstÃ¼ck und zugleich als Schlussglied der von den Ecken herkommenden Ranken zu be trachten ist, und mit dem EckstÃ¼ck 2083 in einfacher Reihung : 

bei der jedoch das EckstÃ¼ck in kassettenfÃ¶rmiger Weise von der Spiralenreihe abgetrennt werden muss. 

Schliesslich kÃ¶nnen wir die Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken, dass das Probenblatt, eben weil die Farben in reinem, unvermischten Zustande verdruckt und nicht gegeneinander abgestimmt sind, wesentlich an Wirkung eingebÃ¼sst hat. Als die besten Kompo sitionen bezeichnen wir die Karte Benj. Krebs Nach folger und den Titel Hermes; an Stelle der schwarzen BordÃ¼re auf dem letzteren wÃ¤re wohl dem russisch GrÃ¼n gegenÃ¼ber eine rotbraune mehr am Platze ge wesen.
Friedrich Bosse. 

Waldows 

EncyklopÃ¤die der graphisehenKÃ¼nste. 

'ieses von dem Herausgeber des Archiv vor vier ĵ j,1 Jahren begonnene umfangreiche Werk, an dessen Bearbeitung sich die befÃ¤higtsten Fachgenossen der Gegenwart, die Herren Bauer, BÃ¶ck, Bosse. Dittrich, Franke. Frauenlob, Irmisch, Isermann. KÃ¶nig (f). Mohr, Pilz, SchrÃ¶der, Smalian und Wunder, in wahr haft aufopfernder Weise als treue und zuverlÃ¤ssige Mitarbeiter beteiligten, das Beste gebend und bietend, was sie an reichem Wissen und reicher Erfahrung zu bieten
vermochten, liegt nunmehr in einem stattlichen Bande von 58 Bogen mit ca. 4000 Artikeln und 600 Illustrationen vollendet vor. 

Von allen den zahlreichen Arbeiten, welche ich bisher verÃ¶ffentlichte, ist dies diejenige, welche meine geistige Kraft und meine Ausdauer am meisten in Anspruch nahm und wie so Mancher schon ein Ã¤hn liches Werk fÃ¼r unser Fach begonnen, aber trotz weit enger gezogener Grenzen bezÃ¼glich des Inhaltes nicht vollendet hat, so verzagte auch ich oft, erlahmten meine KrÃ¤fte bei der ungeheuren Arbeit, welche dieses Werk verursachte. 

Wenn ich trotzdem das einmal Begonnene voll endete und jetzt dafÃ¼r auch die Genugtuung habe, ein gewiss beachtenswertes, unserer Litteratur noch fehlendes W erk vor mir liegen zu sehen, so trug haupt sÃ¤chlich die treue Beihilfe meiner geehrten Mitarbeiter, das Ausharren der zahlreichen Subskribenten und die wohlwollende UnterstÃ¼tzung, welche mir be freundete Fachgenossen von nah und fern zu Teil werden Hessen dazu bei. 

Dank deshalb auch in den Spalten des Archiv, das mir ja hauptsÃ¤chlich diese Freunde erwarb, allen Denen, welche mich unterstÃ¼tzten. 

Wenn nun trotz aller seitens meiner geehrten Mitarbeiter und mir selbst aufgewendeten Sorgfalt das Werk noch nicht ganz den Anforderungen entspricht, welche man an dasselbe stellen kann, so mÃ¶ge man dies 
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in Anbetracht der geschilderten bedeutenden Schwierig keiten entschuldigen. Man wird auch hier leichter tadeln kÃ¶nnen, und ich selbst bin, wie mit allen meinen Arbeiten, so auch mit dieser durchaus nicht voll kommen zufrieden. Aber ebenso wie Andere trotz des reichen Wissens und der Umsicht und Gewandtheit ihrer Mitarbeiter nicht von vornherein allen An forderungen genÃ¼gt haben, so kann auch von mir und meinen Mitarbeitern nicht erwartet werden, dass es uns gelungen, von
vornherein Vollkommenes zu schaffen. 

Meine Aufgabe wird es sein, auf dem Grundstein, welcher hier gelegt worden ist, fortzubauen; ich ge denke in ZeitrÃ¤umen von zwei bis drei Jahren kleine, billige SupplementbÃ¤nde erscheinen zu lassen, in denen ErgÃ¤nzungen, neue bewÃ¤hrte Verfahrungsweisen, Be schreibungen neuer Maschinen etc. Aufnahme finden und hoffe auf diese Weise meine EncyklopÃ¤die immer auf der HÃ¶he der Zeit zu erhalten. 

So gebe ich denn das Werk mit dem Wunsch heraus, es mÃ¶ge mÃ¶glichst die LÃ¼cke ausfÃ¼llen, welche unsere deutsche Fachlitteratur bisher zeigte. Wird dasselbe mit dem gleichen Wohlwollen seitens meiner geehrten Kollegen aufgenommen, wie meine bisherigen Arbeiten, so werde ich mich glÃ¼cklich schÃ¤tzen, wÃ¤h rend meiner buchdruckerischen Laufbahn ein Werk geschaffen zu haben, das, wie die Besprechungen der FachblÃ¤tter aller LÃ¤nder beweisen, doch wohl der
Beachtung wert ist. 

Die EncyklopÃ¤die kann von nun an bezogen werden: 1. Komplett in Halbfranzband mit reicher RÃ¼ckenpressung in Gold (Band von Herzog in Leipzig, LederrÃ¼cken und Leinwanddecken) zum Preise von 26 M. 50 Pf. 2. Broschiert 23 M. 50 Pf. 

In beliebigen ZeitrÃ¤umen: 3. In 4 Abteilungen zu 4 M. 80 Pf. und 1 Abteilung zu 4 M. 40 Pf. oder 4. in 29 Heften Ã  80 Pf. 

Es wÃ¼rde fÃ¼r mich eine Genugthuung sein, wenn meine werten Fachgenossen auch diesem Werl: die gleiche Beachtung, wie meinen frÃ¼heren Arbeiten schenken, und mich auf inliegendem Zettel durch recht zahlreiche Bestellungen erfreuen wollten. 

Alexander Waldow. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

latt N zeigt den Titel der nunmehr vollendeten Illustrierten EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste Â« herausgegeben und verlegt von Alexander Waldow in Leipzig, umrahmt mit einer neuen Ein fassung von Otto Weisert, zu deren ErgÃ¤nzung eine 

kleine BordÃ¼re von Schelter & Giesecke und Linien von C. Kloberg verwendet wurden. An Schriften kamen einfache Antiquaversalien und zwar zumeist aus der schÃ¶nen Accidenzantiqua von Krebs (Illu strierte, Buch-), aus den schmalen englischen Titel versalien (Hauptzeile) und den Elzevier Versalien (Verwandten , Alexander) von Schelter Â£â€¢ Giesecke zur Verwendung. Die Perlversalien Ã¼berliess uns gÃ¼tigst die Firma F. A. Brockhaus und die schmale magere Antiqua
(Herausgegeben) Genzsch & Heyse. Gedruckt wurde das Blatt mit Chokoladenbraun, mit Gold und Schwarz in gewÃ¶hnlicher Weise. 

Dem Ehrendiplom Blatt Ðš gaben wir eine Aus- j/ stattung, welche sich den in alten Zeiten Ã¼blichen Formen anpasst. Sehr zu Statten kam uns bei Aus fÃ¼hrung dieser Arbeit der Rat unseres werten Mit arbeiters, Herrn Friedrich Bosse in Braunschweig. Von den Schriften, welche dieses Blatt zieren, sind hervorzuheben die Renaissancegotisch, von Woellmer ([E]hren-[D]iplom und laufender Text), die antike Kanzlei der Schriftgiesserei Flinsch ([Hjerrn, Ehren- mitgliede), die Altgotisch
derselben Firma (Dresden), eine verzierte Gotisch von Gronau (Buchdruckerei besitzer, Verein), sowie Initialen (H|errn] K[arl] etc.) von Krebs Nachf. 

Die Haupteinfassung ist ebenfalls ein Erzeugnis der Firma Gronau (auch zum zweifarbigen Druck eingerichtet), die Ã¤ussere Spitzeneinfassung lieferte Ludwig, die innere Punkteinfassung ~~ wie die zur Abtrennung der Zeilen verwendete 53* Thein- hardt. Ausserdem fanden auf dem Blatt die schÃ¶ne venezianische Einfassung von Meyer & Schleicher zu den Leisten und die zarten, gefÃ¤lligen Renaissance ornamente von Schelter & Giesecke zur FÃ¼llung der Zeilen beste Verwendung. 

Alle auf dem Blatt benutzten Linien lieferte Kloberg, die beiden grossen Initialen Hessen wir selbst schneiden. 

Ein Blatt in dieser einfachen, stilvollen Aus stattungherzustellen, dÃ¼rfte wohl jeder, auch kleineren Offizinen mÃ¶glich sein, da komplizierter Druck in TÃ¶nen vollstÃ¤ndig vermieden wurde. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Schwarz, Eosin- lack und Miloriblau 

Sehriftprobensehau. 

)or uns liegt ein ErgÃ¤nzungsheft der Schrift proben von Meyer & Schleicher in Wien, einer Giesserei, welche sich bekanntlich seit langen Jahren eines grossen und guten Bufes im Ã¶sterreichischen Kaiserstaat wie Ã¼ber dessen Grenzen hinaus erfreut. 
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Ziert doch manches Erzeugnis dieser Firma auch Arbeiten der deutschen , englischen , amerikanischen Offizinen. Wir wollen nur an die Venezianische Ein fassung erinnern, welche auch auf unserem heutigen Diplomblatt wieder hervorragend zur AusschmÃ¼ckung benutzt wurde. 

Zahlreiche Brod-, Titel- und Zierschriften, Ein fassungen, Ornamente, Ecken, Vignetten fÃ¼llen das Heft und geben Beweis von der RÃ¼hrigkeit und dem Streben der Firma, Gutes und Verwendbares zu liefern. â€” 

Im 3. Heft unseres Archiv brachten wir eine Kollektion Â»gotischer InitialeÂ« von ,1. Gh. D. Nies in Frankfurt a. M. â€” Wie sich herausstellt, sind dies Originalerzeugnisse der Schriftgiesserei Wilhelm Gronau in Berlin, was wir hiermit berichtigend zur Kenntnis unserer Leser bringen. 

HauptsÃ¤chlich werden darin die im Maschinendruck vor kommenden Schwierigkeiten behandelt und die Anweisungen zu ihrer Abhilfe angegeben und dies in so verstÃ¤ndlicher Weise, dass die aufgefÃ¼hrten MÃ¤ngel wie deren Abhilfmittel ohne weiteres begriffen werden. DafÃ¼r bÃ¼rgt schon der Name des Verfassers, Mr. Noble, der durch frÃ¼here von ihm verÃ¶ffentlichte umfÃ¤nglichere Abhandlungen Ã¼ber Farben druck u. a. als erfahrener Fachmann bekannt geworden ist. Der
Preis des BÃ¼chelchens ist in Leinwand gebunden 1 Schilling 6 Pence (1 Mark 50 Pf.), durch die Post be zogen 2 Pence mehr. 

Mannigfaltiges 

â€” f JubilÃ¤en. Am 1. April feierte der Buchdruckerei besitzer und Verleger der Berliner Â»PresseÂ« Herr Rudolph Gensch in Berlin sein 50 jÃ¤hriges BuchdruckerjubilÃ¤um , an demselben Tage der Faktor der seit Jahrhunderten bestehen den Sternschen Buchdruckerei in LÃ¼neburg das gleiche 

A 

H 

U 

Preis per StÃ¼ck einfarbig M. 1,â€”, zweifarbig M. 1,30. 

B 

W 

Preis per StÃ¼ck .einfarbig M. 1,30, zweifarbig M. l,f 

Zwei Kollektionen Â»Neue Initialen* in italieni scher Renaissance (auch zum Zweifarbendruck ein gerichtet) erhielten wir von Benjamin Krebs Nach f. in Frankfurt a. M. und drucken dieselben vorstehend ab. GefÃ¤llig in der Form und Zeichnung, sowie ganz dem heutigen Geschmacke entsprechend, werden sie gewiss viele Liebhaber finden. 

Zeitschriften- und BÃ¼chersehau. 

â€” t D<? Litteratur der Typographie ist in Frankreich durch eine Grammatik des Setzers unter dem Titel : Â»Gramniaire de la CompositionÂ« bereichert worden. Die Typologie Tucker. welche dieses Werk einfÃ¼hrt, bemerkt darÃ¼ber, dass es das Ergebnis langjÃ¤hriger Praxis und vor zugsweise zur Belehrung fÃ¼r Lehrlinge geschrieben sei. Die Grammatik ist durch die Buchhandlung H. Champion in Paris und durch Petrot-Garnier in Charters fÃ¼r den Preis von 2 Francs 50 Ct. zu
beziehen. Der Verfasser ist nicht genannt, doch ist es vielleicht der letztgenannte Herr Petrot-Garnier. 

â€” t Ein FÃ¼Jirer fÃ¼r Maschinendrucker. Im Verlag des Â»Printers RegisterÂ« (Thomas Powell) in London ist soeben eine kleine 72 Seiten starke Schrift unter dem Titel: Â»On Machine Printing* (Ãœber Maschinendruck) erschienen, welche in der Londoner Fachpresse sehr gÃ¼nstig beurteilt wird. 

Fest und am 28. MÃ¤rz Herr Wilhelm Schutcardt in Leipzig das 25jÃ¤hrige JubilÃ¤um als Faktor der Wiedeschen Buch druckerei (Druckerei der Â»GartenlaubeÂ«). â€” Ein anderer 50jÃ¤hriger Gedenktag ununterbrochener typographischer ThÃ¤tigkeit war am 5. April dem Maschinenmeister der Sandmeyerschen Offizin in Schwerin, Herrn Philipp Weinstein. bescheert. BezÃ¼glich dieses Jubilars ist besonders hervorzu heben, dass er 43 Jahre in der genannten Druckerei thÃ¤tig war.
In Anerkennung dieser ausdauernden treuen An hÃ¤nglichkeit setzte ihm sein Prinzipal ein Huhegehalt aus. damit der Jubilar den Abend seines arbeitsamen und red lichen Lebens in wohlverdienter MÃ¼sse verbringen kann. Zwei Ã¤hnliche 50 jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤en wie das letzterwÃ¤hnte fanden am 15. April in der Breitkopf & HÃ¤rteischen Buch druckerei in Leipzig statt, welche aus dem Grunde von besonderer Bedeutung waren, dass der eine der Jubilare. der Setzer Herr August
Apitzsch volle 50 und der andere, der Obermaschinenmeister Herr Friedrich StÃ¼tzer, seit 35 Jahren dem Hause angehÃ¶rten. 

â€” t Atiszeichnung. Der Besitzer der renommierten C. Hummelschen Schnellpressenfabrik in Berlin, Herr Richard Bialon, ist zum Kommerzienrat ernannt worden. 

â€” f Gestorben. Am 4 April in Bernau der Buchdruckerei besitzer Herr Leopold Rothe. Inhaber der C. F. Pilgerschen Buchdruckerei und Buchhandlung daselbst. 

â€” BuchhÃ¤ndler Nicolaus TrÃ¼bner in London ist am 30. MÃ¤rz plÃ¶tzlich daselbst gestorben. Der berÃ¼hmte GrÃ¼nder und Besitzer der Firma TrÃ¼bner & Co. nahm im geistigen 
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Mannigfaltiges. 
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Leben der englischen Metropole eine Ã¤usserst geachtete Stellung ein. Er war geboren 1827 zu Heidelberg und hat sich, nachdem er 1852 die obengenannte Firma gegrÃ¼ndet, einen ehrenvollen Namen als Verleger zahlreicher Werke englischer, russischer und namentlich der indisch-orienta lischen Litteratur erworben. Seinem GeschÃ¤fte war der Vertrieb aller auf Kosten der britischen Regierung gedruckten Werke, der VerÃ¶ffentlichungen der geologischen Kommission von Indien, der
indischen Regierungskarten sowie aller Werke der Kolonialregierung von Australien Ã¼bertragen. TrÃ¼bner bearbeitete 1859 einen Â»Bibliographical guide to American literature* und gab seit 1865 die rÃ¼hmlichst be kannten Â»TrÃ¼bners American and Oriental literary Records* heraus. 

â€” f J. H. Hesseis, der Verfasser der fÃ¼r die Erfindungs geschichte so wichtigen englischen Schrift: Â»War Gutenberg der wirkliche Erfinder der BuchdruckerkunstÂ«, welche Ã¼ber diese so vielfach besprochene Frage ganz neue und interes sante AufschlÃ¼sse giebt. hat in Anerkennung dieser Arbeit von der UniversitÃ¤t Cambridge den Titel eines Magisters der Freien KÃ¼nste honoris causa erhalten, was um so hÃ¶her zu achten ist als Hesseis AuslÃ¤nder (aus Haarlem) ist. 

â€” Ãœber die technische AusfÃ¼hrung des bereits im vorigen Heft des Archiv erwÃ¤hnten Gidenberg - Tableaus kÃ¶nnen wir auf Grund eines uns vom SchÃ¶pfer desselben. Herrn Willi. RÃ¼chler in Bern, mitgeteilten Prospektes noch folgendes mitteilen. Der Satz wurde in der Weise ausge fÃ¼hrt, dass die genau nach der Zeichnung gebogenen und beschnittenen Linien mit dem Bilde nach unten auf die Zeichnung gestellt und auf dieser festgeleimt wurden. Um die Arbeit des Schneidens
und Biegens der Linien zu er leichtern, wurden solche auf halbe SchrifthÃ¶he benutzt. Um die auf der Zeichnung festgeklebten Linien wurde ein schrifthoher Holzrahmen gelegt und gleichfalls festgeklebt. In das so entstandene GehÃ¤use wurde ca. 3 mm hoch weisses Wachs und auf dieses Gips gegossen und letzterer Ã¼ber dem HolzrÃ¤hmchen flach abgestrichen. Nachdem der Gips vollstÃ¤ndig hart geworden, wurde Gummi und Wachs im Wasser aus der Form herausgesiedet und war
alsdann die Form fertig zum Druck. Dem verwendeten Gips wurde zur ErhÃ¶hung seiner Festigkeit etwas pulverisierter Gummi und feingesiebte EisenfeilspÃ¤ne beigemischt. 

â€” f Orientalische Schriften der franzÃ¶sischen National druckerei. Seit drei Jahren hat es sich die franzÃ¶sische Nationaldruckerei eifrigst angelegen sein lassen, den Be stand ihrer orientalischen Schriften zu erweitern, um die von der Akademie der Inschriften veranstaltete und von Renan redigierte Ausgabe des Corpus der semitischen In schriften selbstÃ¤ndig ausfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Ãœbrigens leiht die Nationaldruckerei ihre orientalischen Schriften den franzÃ¶sischen Buchdruckern,
welche Werke in diesen Sprachen zu drucken bekommen. Die neu geschnittenen Schriften sind: 

1) Klassisch -PhÃ¶nizisch (auf Di und 20 Punkte Kegel), 

2) Alt-PhÃ¶nizisch (auf die nÃ¤mlichen beiden Kegel'). 3) Neu- Punisch (auf 12 Punkte) und 4) HebrÃ¤isch (auf H und 8 Punkte). Die Herstellung der phÃ¶nizischen Typen war nur durch photographische Aufnahme der Inschriften auf den Monumenten mÃ¶glich, und sind deshalb als originalgetreu zu betrachten, ob sie vergrÃ¶ssert oder verkleinert werden inussten. Das HebrÃ¤isch ist nach den schÃ¶nen Typen der von Robert Estienne gedruckten Bibel reproduziert worden ; die
Gravieranstalt der Nationaldruckerei ist gegenwÃ¤rtig 

im Begriff, eine tÃ¼rkische Schrift vorlÃ¤ufig nur auf einen einzigen Kegel zu schneiden. FÃ¤llt dieser nach Wunsch aus, so kommt ein kleinerer an die Beihe. Bisher war man genÃ¶tigt, die tÃ¼rkischen Schriftzeichen durch Arabisch zu ersetzen, mit denen aber das TÃ¼rkisch sich nicht immer vollstÃ¤ndig wiedergeben liess. Als Modell liessen die fran zÃ¶sischen Graveure tÃ¼rkischen Druck von Wien kommen. Bei solchem Vorgehen wird die franzÃ¶sische Nationaldruckerei bald die
reichst ausgestattete in orientalischen Schriften sein. 

â€¢ L'Imprimerie. 

â€” f Regierungstirucksachen in England. Die englische Regierung besitzt keine eigene Staatsdruckerei, wie die meisten andern grÃ¶ssern Staaten und hat bis jetzt auch keinen Versuch gemacht eine solche einzufÃ¼hren. DafÃ¼r hat sie ein dem Ministerium des Innern untergeordnetes Stationerie-Amt eingesetzt, dem die AusfÃ¼hrung aller durch Submission zu vergebenden Druck- und Buchbinderarbeiten. Papier, Schreibmaterialien etc. fÃ¼r die verschiedenen Regie rungsdepartements in
England. Wales. Schottland. Irland und die Kanalinseln, fÃ¼r die beiden ParlamentshÃ¤user etc. obliegt. Das an diesen Arbeiten fÃ¼r die daran beteiligten GeschÃ¤ftszweige noch etwas Erkleckliches zu verdienen sein mag, geht aus der in der letzten Parlamentssitzung fÃ¼r dieses Departement votierten Summe von 15182200 Mrk. hervor. 

â€” t Reinigen der Schnellpressen. Es giebt ein vielleicht wenig bekanntes, aber ausgezeichnetes Mittel die Schnell pressen zu reinigen und sie vor Rost zu bewahren. Man weiss zur GenÃ¼ge, dass das Verschmutzen hÃ¤ufig durch das unvermeidliche Mischen des SchmierÃ¶ls mit Staub und das Rosten von zufÃ¤lligem Nasswerden herrÃ¼hrt, tlm diesen beiden FÃ¤llen entgegenzuwirken lÃ¶st man ungefÃ¤hr 16 gr. Kampfer in einem Liter Schweinefett auf und setzt, um die Eisenfarbe zu
erhalten, etwas feinen Graphit hinzu. Ist die Maschine mit dieser Komposition eingeschmiert. so wischt man sie nach Verlauf von vier Stunden mit einem leinenen Lappen sauber ab. Eine nach dieser Anweisung Ã¶fter gereinigte Maschine wird niemals rosten. 

â€” f Englische Wahemnasse. Einem englischen Fach blatte entnehmen wir folgende Anweisung zur Bereitung englischer Walzenmasse. Die zu verwendenden Ingredien zien sind: 10 VÂ« engl. Pfund echter irlÃ¤ndischer Leim, 11 Liter schweizer Syrup oder wilder Honig. 1 Pfd. in Alko hol aufgelÃ¶ster Kautschuk. 4 Lot venetianischer Terpentin. 2Ã Lot Glyzerin und 8 Lot starker Weinessig. Der Leim wird Ã¼ber Nacht eingeweicht und am nÃ¤chsten Morgen eine Stunde lang durch einen
Durchschlag geseiht. Der Syrup wird gekocht und wÃ¤hrend 20 Minuten abgeschÃ¤umt. Die KautschuklÃ¶sung wird dann dazu gegossen und bis zu vollstÃ¤ndiger Vereinigung mit dem Syrup umgerÃ¼hrt. So bald diese erfolgt ist giebt man den Leim zu und kocht unter gelegentlichem UmrÃ¼hren 20 Minuten lang. Nach be endetem Kochen werden der Terpentin und das Glyzerin eingegossen und abermals fi oder 7 Minuten lang gekocht, worauf die Masse fertig zum Giessen in die Form
ist. Dies Â¡st das bisher noch wenig bekannte Rezept zu der berÃ¼hm ten schwarzen Walzenmasse, welche alle zu einer dauer haften und elastischen Walze erforderlichen Elemente in ihren angemessenen VerhÃ¤ltnissen enthÃ¤lt. Zu bemerken ist noch, dass der Kautschuk absolut rein sein muss. 
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IniertionabetrÃ„ge Bind vor Abdruck *n zahlen, audernfalU erheben *5 Pf. KxtrugehUhr. AU Beleg senden wir Auaachottte. Beleitbefle be- r je nach Aunatattung mit 1,50 -*,50 U. 

albovoz &ta?ttopÃ¤6ie 6er grapfr. Mnfte 

linb t?Cl* rcrUJattbten ^)tt>ei(ie, mit ca. 4000 2Irtifelu und MT" 600 ^lluftrationen, "̂ ÃŸ erfAeint nunmehr im 

UTai fomplett. preis brofdj. 

1 IHarf 50 pf., cleg. geb. in f7albfrau3ban& 2(> Warf 50 pf. Iltidj in Serien uni> tieften in beliebigen 

ZeitrÃ¤umen 311 beziehen imreb alle BtiAbanMungen uni> Pom Perleger 

Uleranbcr lÃ¼albotrv Â£eiP3ig. 

Ein Buchdrucker, welcher nament lich im Accideuzsatz, sowie aucli an der Maschine bewandert und selb stÃ¤ndiger Arbeiter ist. sucht als solcher einen dauernden Platz. Gell. Offerten unter X. 90. an die Exp. d. Z. 

Gebrauchte Dinglersche Handpresse 

TiegelgrÃ¶sse 57 : 76 cm, in vorzÃ¼glichem Zustande, steht bei mir zum sofortigen Verkauf. Alexander Waldow. 

mm 

m 

Ã–lgas-R-uss H 

liefern in hochfeinen OualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

A. Biermann & Co., Halle a. S. 

m m 

SPEZIALITAT Durchschuss, Regletten und Spatien. 

rirndt&Co. 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

ttoniialidisttr billigste preise. 

Preislisten gratis und franco. 

.ADE & w Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz O.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-SpÃ¤hnen (Glanz- pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Illuster stehen jederzeit zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Schnellpressen -A nsstellung. 

Die Leipzig zur Ostennesse besuchenden Fachgenossen finden in meinen LokalitÃ¤ten folgende Schnellpressen der von mir vertretenen Fabrik Klein, Forst & Bohn Nachf. zur Ansicht ausgestellt: 

Eine grosse Kreisbewegungsmaschine Nr. 6b Eine Eisenbahnbewegungsmaschine Nr. 3 Eine Liliput Nr. 2 mit Cylinderfarbunff. 

Ausser diesen Maschinen sind Weilersche Tieffeldruck- maschinen und sonstige interessante Apparate und Utensilien vorhanden. 

Alexander Waldow. 

Buchdruckmaschinen- und Utensilienhandlung. 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 

J. 6. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

Neueste gtjÃ¼nÃ¶crtrctmasdjmen 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R.-Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 
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Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander z-cliÃ¤ Sa-binieren -u-on Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistutigsfÃ¡liigjÃeit : 

(Je nach dem Format.) 

1250â€”1600 Blatt pro Stunde 

â– *Â±. xaaal sa.-fcin.ir-t 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage ab auf â– Walzwerken. 

Zwei MUdchen (Anlegerin 

nnd Ablegerin) genÃ¼gen zur 

Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

X Ã¶ t h Ã g e Ð³ Ðš a 11 in 

2,65 X 2,50 Meter. 

Geringer Kraft verbraueh- Zahlreicbe Referenzen erster Finnen des In* und des Auslandes. 

Meine Kalander sind in den ersten OfDiinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

aA&&&&'&&!&&&&^!^&Â£2Â£2&<^2&Â£2ÃÃJ}i 

II 

Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse 

fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie 

vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

F 

L 

Den Herren Buchdruckereibcsitzem empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mcdianisajc jÃ¶ertstatt fÃ¼r pudj- brjtdunt - |f trnsiltcn. 

Berlin S.W., Belle-AJliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

T 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. Fabrik von 

Bunte Farben 

in alten Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig 

prinkfnrbc sdjiunrj, rot, blau 

uiulrt. rotuiolrt uni) blau. 

Druckproben und Preislisten gratis und Iranko 

^^Ã§ 'Â¿^^^^^ŷ ^^^^^ 
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â–  "Â»Ð¿Ð½Ð¸Ñ‰ 

: " 

Die Schriftgiesserei 

F. W. Assmann 

Ackcrstr. 91. BERLIN Ackcrstr. qi. empfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-. Titel I una Zier seh ritten, Umfassungen etc. Ganze Buch ! druck crei- Einrichtungen stets am Lager. UmgÃ¼sse Â£ : in kÃ¼rzester Frist zu coulant en Bedingungen. t 

HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT. ^ 

Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð¿Ñ‚Ñ‚1Ñ‚Ñ‚Â»Ñ‚Ñ‚Ð»Ð³Ñ‚Ð¿>Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ‚1Ð¢1Ñ‚/ 

V Ð A Ð A A A.A'A'A.A-A,A.J.-A"; 

mhelm (ÑÐ³Ð¿Ð¿Ð°Ñ† a 

Sdjmftgicjjcrei 

9 CÃ¼joipltr. Bcflill W CÃ¼fcorofh. 9 

Ð¦ cmpfiiblt ihr ÑÐ³!Ñ„Ð¬Ð°Ð  ̈gee L'aatt l'on SÃ©riften J^ un& CinfclTtingen Â¡m moiernen 3tjl. 

S .-. proben fttben 311 litnftfn. 

-â€¢4 "-.4 - ' /.'. 

XT-T-T-T-.v-T-?-*-*.'r.v-V.,>;'..v-'*'-v.v.v.'*\'i\%' 

â– ;.. â–º *] 

S) Ð¡ RÃœGER, LEIPZIG 
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Chn. Mansfeld m 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hhveg 123. ^ 

MasrhincnTabrik und Eistngiesserei. $S 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r ^ Buchdruckerei , Lithographie und JÂ§| Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen. Walzwerke zum Sati nieren. Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesscrei 

Frankfurt am Main, 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System Btets vorrÃ¤tig. Proben .jederzeit zu Diensten. 

Holztypen- 

und 

Halzutensilien-Fabrik 

von 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= preisgekrÃ¶nt: = 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1S7S. Mannheim 1S80. Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

Die Schriftgiesscrei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem DidoL 

C. A. LINDGENS in CÃ–LN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich , SO bitte 

icb, besonders auf meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C A. LINDGENS, COLOGNE 

45lacC% Cljromo* unb lnmtpauicr*j-nuritt 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Bach- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons. Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

5Ã¼mtlitf)t Sorten garantiert Ã¶ruchfÃ¤ijia fÃ¼r flanÃ¶- und 5dincllprc65rnÃ¶ni(R. 

8Â» | 

1 Vitt 

fnhalt dc6 5. jlefted. 

Numismatik der Typographie (Fortsetzung). â€” Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten (Fort setzung). â€” Aus den neuen Reichsjustizgesetzen (Fortsetzung). â€” Anwendungen neuer Ein̂  fassungen. â€” Waldows EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste. â€” Satz und Druck der Proben blÃ¤tter. â€” Schriftprobenschau. â€” Zeitschriften- und BUchcrschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Diplom. â€” 1 Blatt Titel. 

; enthÃ¤lt im Ganzen 2 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter Â«t Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart Unterrubriken von Roos & Junge in Ottenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von FreyASoning in Leipzig. 

^-^as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr lich in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlairs handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 PT. 

Nach komplettem Erscheinen Jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MasterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanoty pen zu civÃ¼en Proisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen
Ã¼ber Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

WA' 

.7.7. 

m 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



1 

I 

â€¢/'~*:us dein Verlane von Alexander Waldow in Leipzig 

bestelle bei der Buchhandlung 

von 

in 

direkt vom Verleger:*) 

Halbfranzband zu 26 M. 50 Pf. broschiert zu 23 M. 50 Pf. in 5 Serien (4 zu 4 M. 80 PC, 1 zu 4 M. 40 Pf.) zu liefern innerhalb Wochen.**) in 20 Heften Ã¤ 80 Pf. zu liefern imierhalb Wochen. 

Einbanddecke (Halbfranz). Preis 2 Mark. 

Ort. 

Name. 

*) In diesem Falle ist der Zettel unter FrankobeifÃ¼gung des Betrages direkt an den Verleger einzusenden. 

**) Der B.ezug in Serien und Heften empfiehlt sich fÃ¼r diejenigen geehrten Beflektanteu , welchen die Ausgabe fÃ¼r das komplette Werk anf einmal zu hoch erscheint. Der Bezug kann ganz nach Wunsch erfolgen . doch die Hettansgabe nur bei einer Buchhandlung be stellt werden. 

P 

t 

i 

9*- 

U- 

t 

Â¥ 9*- 

U. 

Archiv fÃ¼r Bnchdrockertamst. XX. Band. Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Ã¯it Chn. Mansfeld Ð  ̈

Chn. Mansfeld 

Ð™ Leipzig-Reudnitz, Miilihveg 123. Ð© 

Ð¹ luckiieifakrik und Eisengifsserci. <$ 

!?(i SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r $ 

Ñ„ Buchdruckern, Lithographie und 'Ã„ 

M Buchbinderei, als: Papierschneid- Ð  ̧

Ð  ̃maschinell. Walzwerke zum Sati- Ð© 

jÂ§> nieren, Yergoldepressen, Glatt- Ð© Ð  ̈und Packpressen etc. 

'â€” ^ -- Ð© 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

# 

Ganze Einrichtungen nouer Druckeroien nach franzÃ¶sischem System stete vorrÃ¤tig. Proben Jederzeit zu Diensten. 

Holztypen- 

und 

Sachs & Schumacher 

Kannheim. 

= PreisgekrÃ¶nt: = 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. 

Goldene Medaille Amsterdam 1883. 

GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

^Ð¨11^ 

s* 

Die Schriftgiesserei 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften , sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot. 
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fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Bach- und Steindruckereien : 

Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten um- 

druckpapier, GlacÃ©- und Naturkartons, Etiketten-, GlacÃ©- und 

Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

Sumtltdif Sorten garantiert bruftfÃ¤tjig fÃ¼r finito- uno Sdmclinrcssfttbruth. 

Muster gratis und franko. Â¿jÂ¡jÂ¡ 
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Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten. 

Von M. Wunder. 

(Fortsetzung.) 

',s erÃ¼brigt nun noch, einiger anderen Posten zu gedenken, ehe wir unsere Besprechung der Herstellung von Werken schliessen kÃ¶nnen. 

ZunÃ¤chst ist es die Beschaffung des Papiers. Wird der Buchdrucker damit beauftragt, so kann dies der Besteller nicht umsonst verlangen ; ein Auf schlag auf den Nettopreis ist daher ganz gerechtfertigt, namentlich auch bei Lagerpapieren. Man kann den selben fÃ¼r Druckpapiere im Minimum auf 5, fÃ¼r Post-, Schreib- und andere Papiere auf 10Â°/o normieren. 

Der gleiche Fall tritt ein, wenn der Drucker die Holzschnitte fÃ¼r ihm zum Druck Ã¼bergebene Werke besorgen muss. Auch hier ist ein Aufschlag von etwa 10Â°,'o auf die Nettokosten am Platze. 

Das 

Satinieren des Papieres lÃ¤sst man bei grossem Bedarf am zweckmÃ¤ssigsten im Berechnen besorgen und werden fÃ¼r 1000 Bogen Blechsatinage etwa 40 Pf. Arbeitslohn bezahlt. 

Bei dem jetzt immer mehr in Gebrauch kommen den Kalandern richtet sich der Lohn nach der GrÃ¶sse des Papiers. Unseres Wissens war die Druckerei des Bibliographischen Institutes in Leipzig die erste Offizin, welche einen derartigen Berechnungsmodus einfÃ¼hrte. Der daselbst giltige, mit geringen Ab weichungen wohl Ã¼berall eingefÃ¼hrte Tarif enthÃ¤lt folgende AnsÃ¤tze : 

Papierhohe Papierbreite 1000 Bogen 

31â€”40 cm 41â€” 60 cm . . 16 Pf. 

31â€”40 â€ž 61â€” 80 â€ž . . 18 â€ž 

31â€”40 ., 81â€”100 ,. . . 20 .. 

41â€”45 .. 41â€” 60 ,. . . 18 .. 

PapierhÃ¶he 

Papierbreite 

1000 Bogen 

41 â€” 15 cm 

61â€” 80 cm . 

20 Pf. 

41â€”45 â€ž 

81â€”100 .. . . 

22 .. 

46â€”50 .. 

41â€” 60 â€ž . 

20 .. 

46â€”50 ,. 

61â€” 80 .. . 

22 â€ž 

46â€”50 .. 

81â€”100 .. . 

24 .. 

51â€”55 .. 

41â€” 60 .. . . 

22 .. 

51â€”55 ,. 

61â€” 80 .. . 

24 .. 

51 â€” 55 â€ž 

81â€”100 ,. . 

26 .. 

56â€”60 â€ž 

41â€” 60 ,. . 

24 .. 

56â€”60 .. 

61â€” 80 â€ž . 

26 .. 

56â€”60 â€ž 

81â€”100 ,. . 

28 ., 

61â€”65 .. 

41â€” 60 .. . 

26 .. 

61â€”65 ,. 

61â€” 80 ,. . 

28 .. 

61â€”65 .. 

81â€”100 .. . 

30 .. 

66â€”70 .. 

41 60 .. . 

28 .. 

66â€”70 .. 

61â€” 80 .. . 

30 .. 

66â€”70 .. 

81â€”100 .. . 

32 .. 

71â€”75 ., 

41â€” 60 .. . 

30 .. 

71 â€” 75 ., 

61â€” 80 .. . 

32 .. 

71â€”75 .. 

81â€”100 .. . 

34 ., 

76â€”80 ., 

41â€” 60 .. . 

32 .. 

76â€”80 ., 

61â€” 80 ,. . 

34 .. 

76â€”80 .. 

81â€”100 .. . 

36 .. 

81â€”85 .. 

41â€” 60 ,. . 

34 ., 

81â€”85 .. 

61â€” 80 .. . 

36 .. 

81â€”85 .. 

81â€”100 .. . 

38 .. 

86â€”90 .. 

41â€” 60 .. . 

36 . 

86â€”90 .. 

61â€” 80 ., . 

38 .. 

86â€”90 .. 

81â€”100 â€ž . 

. 40 ., 

91â€”95 .. 

41â€” 60 ., . 

. 38 .. 

91â€”95 â€ž 

61â€” 80 .. . 

. 40 .. 

91â€”95 .. 

81â€”100 ,. . 

. 42 .. 

11 
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Papierhohe Papierbreite 1000 Bogen 

96â€”100 cm 41â€” 60 cm . . 40 Pf. 

96â€”100 ,. 61â€” 80 .. . . 42 .. 

96â€”100 â€ž 81â€”100 â€ž . . 44 â€ž FÃ¼r verschuldete Makulatur, wohin beschmutzte, schlecht aufgelegte oder beim Auslegen zerrissene Bogen zu rechnen sind, wird von gewÃ¶hnlichem Papier von 

30â€”60 cm HÃ¶he und 40â€” 70 cm Breite 1 Pf., 61â€”80 â€ž â€ž â€ž 71â€”100 ., â€ž 2 â€ž pro Bogen in Abzug gebracht. FÃ¼r feinere (Illu- strations-) Papiere erhÃ¶hen sich vorstehende AbzÃ¼ge um je die HÃ¤lfte. 

Zu diesen LÃ¶hnen treten nun die namentlich bei Blechsatinage sehr erheblichen Materialkosten, welche wesentlich beeinflusst werden durch die QualitÃ¤t des zu satinierenden Papiers. Denn es ist leicht erklÃ¤rlich, dass harte, halbgeleimte, mit erdigen Bestandteilen vermischte Papiere die Bleche sowohl, wie die Papierwalzen der Kalander mehr angreifen, als ungeleimte, weiche Druckpapiere, daher denn auch die Abnutzung eine sehr verschiedene sein kann und ist. 

Im allgemeinen dÃ¼rfte indes wohl anzunehmen sein, dass mit 50 Blechen Ã¤ 1 M. rund 500 000 Bogen satiniert werden kÃ¶nnen, so dass auf 1000 Bogen 10 Pf. Materialkosten entfallen, mit dem Arbeitslohn zusammen demnach 50 Pf. 

Den Papierwalzen der Kalander ist ausser der verschiedenen QualitÃ¤t des Papiers noch das Stecken bleiben der Bogen sehr schÃ¤dlich, hervorgerufen durch abgeschliffene Messer, ungleich feuchtes Papier etc. Wir mÃ¼ssen leider darauf verzichten , dieses inter essante Thema hier eingehend zu behandeln und wollen nur noch erwÃ¤hnen, dass die Abnutzung der Papierwalzen infolge dieser verstÃ¤rkten und auf die verschiedensten Ursachen zurÃ¼ckzufÃ¼hrenden Ein flÃ¼sse eine sehr
schwankende ist. Nehmen wir aber die ungÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnisse an und geben der Papierwalze ein Jahr Dauer, so wÃ¼rden fÃ¼r Abdrehen und Neuherrichten der beiden Walzen eines Doppel kalanders jÃ¤hrlich etwa 100 M. auszugeben sein. Wenn wir nun auch in Bezug auf die Leistung gering 10000 Bogen tÃ¤glich, in jÃ¤hrlich 300 Arbeitstagen also 3000000 Bogen rechnen, so kosten 1000 Bogen Kalandersatin an Material 3 Pf. Der Arbeitslohn betrÃ¤gt durchschnittlich pro
1000 Bogen ca. 25 Pf., im Ganzen also Unkosten 28 Pf. , gegen 50 Pf. beim Blechsatin. 

Die EinfÃ¼hrung der Kalander in die Druckereien datiert erst seit neuerer Zeit und infolge dessen sind auch die Erfahrungen Ã¼ber die Haltbarkeit der Papier walzen noch sehr gering oder wenigstens nicht in die 

Ã–ffentlichkeit gedrungen. Wir haben deshalb absicht lich die GÃ¼te der Walzen sehr gering geschÃ¤tzt, in der Praxis dÃ¼rften dieselben bei ordnungsmÃ¤ssiger Be handlung viel lÃ¤nger als hier angenommen aushalten. 

Wenn man auf die Gesamtunkosten des Blech satins 50% aufschlÃ¤gt, wÃ¼rden 1000 Bogen 75 Pf. kosten. Waldows EncyklopÃ¤die berechnet pro 500 Bogen 60 Pf. â€” 2 M. mit 20 â€” 25% Aufschlag. Die Papierfabriken nehmen fÃ¼rs Kilo 4 Pf. Der fran zÃ¶sische Tarif verlangt fÃ¼r das Satinieren prq Ries von 500 Bogen 1,20 â€” 2,40 M. Der Berliner Tarif erwÃ¤hnt Satinieren und GlÃ¤tten gar nicht. 

Es scheint demnach, als wÃ¤re man sich Ã¼ber den Berechnungsmodus bezÃ¼glich der Satinage nicht ganz klar ; jedenfalls stehen die obigen Preise zu den nachgewiesenen Selbstkosten in keinem richtigen VerhÃ¤ltnis, besonders nicht beim Kalandrieren, selbst wenn man den Verlust an falzigen Bogen auf l/* % normiert, welcher Prozentsatz aber bei richtiger Behandlung des Papiers selten erreicht wird. 

Die Selbstkosten fÃ¼r das 

Trocknen und GlÃ¤tten stellen sich nach einer Angabe des Bibliographischen Instituts in Leipzig wie folgt zusammen : 

1. Transport. 

FÃ¼r Herbei- und Fortschaffen pro 1000 Bogen 20 Pf. 

oder â€ž â€ž 1000 â€ž 10 ., 

2. Trocknen. 

FÃ¼r AufhÃ¤ngen, Abnehmen sowie Aufstossen pro Rahmen 2 Pf. 

3. Ein- und Auslegen. 

FÃ¼r 1000 PressspÃ¤ne mit 1 â€” 6 Bogen Einlage 40 Pf. 

4. Pressen. 

FÃ¼r Ein- und Aussetzen pro 1000 PressspÃ¤ne 10 Pf. 

5. ZÃ¤hlen. 

FÃ¼r ZÃ¤hlen, Aufstossen und Ordnen pro 1000 Bogen 3 Pf. 

6. Reinigen der PressspÃ¤ne. FÃ¼r 100 StÃ¼ck kleine 1 M. 

FÃ¼r 100 StÃ¼ck grÃ¶ssere 1 M. 50 Pf. 

Eine andere grosse Verlagsdruckerei zahlt fÃ¼r Herbeischaffen, Ein- und Auslegen, Ein- und Aus setzen, sowie Aufstossen und AbzÃ¤hlen pro 1000 Bogen 60 Pf., bei mehr als einem Bogen Einlage 40 Pf. , wÃ¤hrend das AufhÃ¤ngen und Abnehmen im gewissen Gelde zu Lasten des Drucks (wohin es auch eigentlich gehÃ¶rt) gesclÃ¼eht. 

Man kann demnach die Selbstkosten des GlÃ¤ttens im Ganzen per 1000 Bogen auf 60 Pf. annehmen; mit 50% Aufschlag wÃ¤ren also 1000 Bogen GlÃ¤tte zu 90 Pf. zu berechnen. 

Dieser Preis wird auch von Waldow ange nommen (80 Pf. â€” 1 M.) wÃ¤hrend der franzÃ¶sische 
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Tarif auch hier wie beim Satinieren pro Ries zu 500 Bogen 1,20 M. â€” 2,40 berechnet. Schliesslich haben wir noch die 

Buchbinderarbeit 

zu berÃ¼cksichtigen. Auch bei dieser ist ein Aufschlag von 10Â°/o bei BroschÃ¼ren und Heften umsomehr zu lÃ¤ssig, da hiermit allerhand UmstÃ¤nde (Ablieferung an und RÃ¼cknahme vom Buchbinder, NachzÃ¤hlen etc.) verbunden sind. 

Der vom Buchbinderverein zu Leipzig im Jahre 1873 aufgestellte Tarif fÃ¼r Buchbinderarbeiten ent hÃ¤lt folgende auf BroschÃ¼ren bezÃ¼gliche AnsÃ¤tze : 

1000 Bogen aufnadeln und mit der Hand durch schneiden, ord. Papier 50 Pf., Velin 75 Pf. 

FÃ¼r jeden weiteren Schnitt ord. Papier 15 Pf., Velin 22 Vi Pf. 

1000 Bogen mit der Maschine durchschneiden nebst Gleichstossen 12 Pf. 

1000 Bogen falzen. 

Oktav. Grossoktav. Quart. Folio. 

(12:18) (17:25) (23:32) (30:42) 

3 BrÃ¼che 60 Pf. 75 Pf. 100 Pf. 125 Pf. 

2 BrÃ¼che 40 â€ž 50 .. 60 â€ž 75 ., 

1 Bruch 30 â€ž 40 â€ž 50 .. 

1000 Bogen aufthun Ã  Bruch Oktav 15 Pf., Quart 

20 Pf., Folio 30 Pf. Bogen aufschneiden, 1000 Schnitte Oktav 35 Pf., 

Grossoktav 40 Pf., Quart 50 Pf., Folio 75 Pf. 

Oktav. Quart. Folio. 1000 Bogen zusammentragen 15 Pf. 20 Pf. 30 Pf. 1000 Bogen geradestossen 6 ., 8 ,. 15 â€ž 

1000 Bogen einpressen 10 ,, 15 â€ž 25 ., 

1000 Bogen beschneiden Oktav 20 PC, Gr. Oktav 30 Pf., Quart 35 Pf., Folio 45 Pf. 

Oktav. Quart. Folio. 1000 Bogen hollÃ¤ndern. 45 Pf. 60 Pf. 100 Pf. 

Aufgeschnitten od. Velin papier 1000 Bogen 60,.. 75,. 125., Fertigmachen. 

Oktav : 1000 Bogen 1â€”15 Bogen 40 Pf. 

Ã¼ber 15 .. 35 ,, 

Quart: 1000 Bogen 1â€”15 ,. 50.. 

16â€”30 ,. 45 .. 

Ã¼ber 30 ,. 40 .. 

Folio: 1000 Bogen 1â€”15 .. 75 .. 

16â€”30 â€ž 65 â€ž 

Ã¼ber 30 â€ž 60 â€ž 

1 â€” 5 Bogen zÃ¤hlen fÃ¼r 5 Bogen. 

FÃ¼lzeln. 100 BÃ¼cher Oktav 1â€”4 Bogen stark 30 Pf., 

weitere je 4 Bogen 10 Pf. Zuschlag. 100 BÃ¼cher Quart 1 â€” 8 Bogen stark 40 Pf., weitere je 8 Bogen 10 Pf. Zuschlag. 

100 BÃ¼cher Folio 1 â€” 8 Bogen stark 50 Pf., weitere 

je 8 Bogen 15 Pf. Zuschlag. 1000 BÃ¼cher ausreissen zum FÃ¼lzeln. Oktav 60 Pf., 

Quart 80 Pf., Folio 100 Pf. 

Druckereien, welche sich einer Falzmaschine bedienen, zahlen fÃ¼r das Falzen oder richtiger Ein legen von 1000 Bogen 25 â€” 30 Pf. je nach HÃ¶he der Auflage. Ist mit der Maschine ein Heftapparat ver bunden, so ist der Vorteil natÃ¼rlich noch bedeutender, . da das Heften auf den Gang der Maschine ohne Ein- fluss ist. 

Die Apparate arbeiten allerdings nicht immer ganz zuverlÃ¤ssig, und die durch sie erzeugte Heftart ist auch nicht Ã¼berall anwendbar oder empfehlens wert ; fÃ¼r bestimmte Zwecke, wo es nur darauf an kommt, einer geringeren Anzahl von Bogen Halt zu geben (Heften von Zeitschriften etc.) . die spÃ¤ter ge bunden werden , dÃ¼rften sie aber doch mit Vorteil zu 

Verwenden Sein. (Fortsetzung folgt.) 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

3. Accidenzarbeiten mit frei ausgebildeter Rahmenform. 

JÃ¤hrend die strenge Form der Normalumrahmung eine Gliederung nur in der Breitenausdehnung (der Dicke) der Leiste aufwies, ist eine grÃ¶ssere Mannigfaltigkeit zu erzielen, wenn man die Um rahmung auch in ihrer Gesamtform verÃ¤ndert, abteilt und gliedert. 

Die moderne Technik wendet sich diesen freieren Formen mit Vorliebe zu, weil dieselben am ehesten Ã¼ber die engen Schranken typographischer Form gebung hinwegzutÃ¤uschen im Stande sind und dem Setzer gestatten, in seinen Arbeiten eine gewisse OriginalitÃ¤t zum Ausdruck zu bringen. Die MÃ¶glich keiten einer FormverÃ¤nderung des Rahmens sind, wenn man von den der Architektur entlehnten Formen zunÃ¤chst absieht, in gewissen Grenzen theo retisch festzustellen. Alle
Arbeiten, welche durch eine Abweichung von der strengen Rechteckform grÃ¶ssere dekorative Wirkung erstreben, werden sich mehr oder weniger einer dieser nicht sehr zahlreichen Rahmenvarianten anschliessen mÃ¼ssen, deren ein gehende Darstellung Sache einer typographischen Formenlehre wÃ¤re. Da indes eine solche in brauch barer Gestalt noch nicht existiert, die verstreuten Monographieen Ã¼ber Teile des Gegenstandes diesen 
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aber weder erschÃ¶pfen, noch auch einem Jeden zugÃ¤nglich sind, so dÃ¼rfte es auch hier am Platze sein, der Anleitung zur technisch-praktischen Aus fÃ¼hrung eine theoretisch ordnende Ãœbersicht voraus zuschicken. 

Die Variationen der Rahmenform kÃ¶nnen ein geteilt werden : 

1. in solche, welche lediglich als ZusÃ¤tze zu der normalen Grundform aufzufassen sind, 

2. in VerÃ¤nderungen der Gesamtform unter Beibe haltung der Geradlinigkeit und Rechtwinkeligkeit, 

3. in VerÃ¤nderungen der Grundform unter Ein fÃ¼hrung diagonaler Stellungen, Bogen und Kurven, 

4. in Strukturformen. 

Die Variationen der zweiten Art sind allein die dem Wesen des Buchdrucks und der Beschaffenheit des typographischen Materials vÃ¶llig entsprechenden. Die Formen der dritten und teilweise auch der ersten und vierten Art bringen ein fremdes Element in den Buchdruck hinein, welches ungewÃ¶hnlicher Mittel (Gips, Papiermasse. Kitt) bedarf, um mit dem Ã¼brigen rechteckig-prismatischen Material in feste Verbindung gebracht zu werden. Sie werden stets nur mit grosser Vorsicht und
ZurÃ¼ckhaltung angewendet werden dÃ¼rfen, da sie nicht allein den Zusammenhalt des Satzes beeintrÃ¤chtigen, sondern teilweise auch das zu dauernder Verwendimg bestimmte und nur unter dieser Voraussetzung rentable typographische Material ( namentlich Linien) schon nach einer Anwendung in derartig verÃ¤nderter Gestalt an das Ziel seines Daseins bringen. Diese Bedenken schwinden aller dings teilweise bei ZierstÃ¼cken, welche von vorn herein schon Bogenform besitzen und
vollstÃ¤ndig bei denjenigen StÃ¼cken, welche nur im Abdruck sich in bogiger Gestalt prÃ¤sentieren, wÃ¤hrend sie als Type prismatisch sind. 

Die Variationen der zweiten Art sind es auch allein, welche sich durch Deduktion in annÃ¤hernder VollstÃ¤ndigkeit feststellen lassen, soweit die von ihnen mit der Rechteckform vorgenommenen VerÃ¤nde rungen Ã¼berhaupt als schÃ¶n und darum zulÃ¤ssig erscheinen. 

Bei der dritten Art ist es nur mÃ¶glich, einige Andeutungen zu geben, da die Kombinationen der Kurven mit geraden Linien zahllos sind. 

Durch formale Unterscheidung des Oben und Unten, durch Ausbildung der senkrechten Leisten zu aufstrebenden und tragenden StÃ¼tzen, der unteren Horizontalleiste zum Fundament, der oberen zum GebÃ¤lk entsteht endlich die vierte Art : die Struktur form, welche besonderen ziemlich schwierigen Ge setzen unterworfen ist und welche ihrerseits wieder 

mit jeder der anderen Arten verbunden werden kann. Alle diese Rahmenformen kÃ¶nnen sowohl stehend (Hochformat), als auch liegend (Querformat) aus gebildet worden. Sie sind grossenteils unter sich sowie mit der Normalumrahmung kombinierbar. ver langen diese Verbindung sogar in vielen FÃ¤llen, und namentlich sind es die Bogenformen der dritten Art. welche der Anlehnung an einen fester gefÃ¼gten Ã¤usseren Rahmen bedÃ¼rfen. 

Erste Art. 

VerÃ¤nderung der Normalumrahmung durch ZusÃ¤tze. 1. Hervorhebung der Ecken durch AufsÃ¤tze und WinkelfÃ¼llungen. 

a. VerstÃ¤rkung der Ecke nach Aussen durch Aufsetzen eines Winkels oder dergl. 

b. VerstÃ¤rkung der Ecke nach Innen durch quadratische, diagonale oder viertelkreisfÃ¼r- mige (quadrantische) u. s. w. FÃ¼llung. 

r â€¢ I 
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2. VerstÃ¤rkung der schmalen Rahmenseite durch Einschieben eines Leistchens. Namentlich bei sehr breiten Umrahmungen vorteilhaft zum Regulieren der Proportion. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Matrizenstanzmaschine. 

î Jn unseren FachblÃ¤ttern macht neuerdings ein im Prinzip zwar lÃ¤ngst bekanntes sehr verein- fachtes Verfahren zur Herstellung von Stereotyp platten die Runde, das. wenn es sich praktisch so bewÃ¤hren sollte, wie es die Erfinder in ihren 
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AnsprÃ¼chen behaupten, in erster Reihe alle Setz maschinen in die Rumpelkammer verweisen und in zweiter den Schriftgiessern und Schriftsetzern einen harten Stoss versetzen wÃ¼rde. Es betrifft die vervoll kommnete Matrizenstanzmaschine, mittels welcher mit wenigen Alphabeten der gangbarsten Werk- und Zeitungsschriften in kÃ¼rzester Zeit zum Guss fertige Stereotypmatrizen hergestellt werden kÃ¶nnen. 

Nr. 10 der Â»Deutschen BuchdruckerzeitungÂ« enthÃ¤lt eine ausfÃ¼hrliche Mitteilung Ã¼ber eine von Heinrich Hagemann (frÃ¼her in Wien, jetzt in Berlin wohnend) erfundene Matrizenstanzmaschine in Ver bindung mit einer Vorrichtung zur gleichzeitigen Erzeugung eines Korrekturabdruckes. Den Grund zÃ¼gen nach geschieht nach der Hagemannschen Methode das Stanzen der Matrizen mittels gehÃ¤rteter Stahlpunzen, welche die Buchstaben des Alphabets, die Ziffern und Zeichen
darstellen. 

Diese Punzen sind an einer horizontalen Scheibe angebracht, welche von einem besonderen Mechanis mus gedreht wird und werden dann, an der richtigen Stelle angekommen, eine nach der andern in eine trockene Papptafel eingepresst. Gleichzeitig mit dieser Manipulation wird von der Maschine mittels Farbe ein Korrekturbogen gedruckt, welcher bezÃ¼glich der Reihenfolge seiner Schriftzeichen und ihrer Stellung gegeneinander der Matrize vollstÃ¤ndig identisch ist, und nach dem die
Fehler berichtigt werden. Vor lÃ¤ufig kommen in dieser Maschine die drei Schrift gattungen Korpus, Borgis und Petit zur Verwendung, doch kÃ¶nnen auch Maschinen mit noch mehr Schrift gattungen gebaut werden. 

Durch sinnreiche Vorrichtungen, welche das rasche und sichere Einstellen der Papptafel ermÃ¶g lichen, werden die Schwierigkeiten der gleichen RÃ¤ume zwischen den WÃ¶rtern und Zeilen und die gleiche LÃ¤nge der Zeilen und noch manche andere Neben sÃ¤chlichkeiten beseitigt. Freilich muss bei Druck von gleicher ZeilenlÃ¤nge das Manuskript vorher mittels Schreibmaschine auf vertikal liniiertes Papier, in Ãœbereinstimmung mit der der Maschine zu Grunde gelegten Einheit
vorgeschrieben werden. Wie ange geben, kann ein geÃ¼bter Arbeiter etwa 60 Schrift zeichen in der Minute eindrÃ¼cken. Bei Tabellen soll die Matrizenstanzmaschine grÃ¶ssere Vorteile ge wÃ¤hren, wie bei glattem Satz, indem mit Hilfe kleiner, plattrandiger RÃ¤dchen, Linien in die Papptafel gezogen werden kÃ¶nnen. Die oben angefÃ¼hrte Quelle ver spricht, nach praktischer PrÃ¼fung dieser Maschine eine von einer instruktiven Abbildung begleitete Be schreibung der Konstruktion
derselben zu geben. 

Gleichzeitig fÃ¼hrt das MÃ¤rzheft des Â»Printers RegisterÂ« eine ihren Operationen und Wirkungen 

ganz Ã¤hnliche, in den Vereinigten Staaten und anderen LÃ¤ndern patentierte Maschine vor, welche gegenwÃ¤rtig in London zur Ansicht aufgestellt ist ; als deren Erfinder wird ein Herr Dement in Chicago genannt. Auch sein Prinzip ist darauf basiert, mit Hilfe von Tasten, wie bei einem Piano, Typen in wÃ¶rterbildender Reihenfolge in einen Matrizenfladen einzuprÃ¤gen und die fertige Matrize zum Guss von Stereotypplatten zu verwenden. 

Seine Maschine besteht in einem Typenrad und einem Cylinder, der in der Minute 250 â€” 300 Um drehungen macht. Jede der gehÃ¤rteten Stahltypen ist an dem einen Ende eines Stabes befestigt, der am anderen Ende mit der die Bezeichnung der Type tragenden Taste versehen ist. SÃ¤mtliche StÃ¤be haben ihren StÃ¼tzpunkt im Cylinder. Der Gang der Maschine ist so schnell, dass in einer Minute 500 Buchstaben gepresst werden kÃ¶nnen. Als PrÃ¤gmaterial dienen Streifen von
Matrizenfladen oder Papiermache. Strei fen wurden ganzen Tafeln deshalb vorgezogen, weil sie die richtige Raumgabe zwischen den WÃ¶rtern und Zeilen erleichtern. Ist ein Streifen durch die Maschine gegangen und zur Matrize geworden, so wird er durchgelesen, und wenn sich Fehler darin finden, diese mit der Feder auf einen besonderen Streifen Papier notiert. Die die fehlerhaften WÃ¶rter ersetzen sollenden WÃ¶rter werden mittels der Maschine in einen neuen Streifen geprÃ¤gt, und,
wenn die un richtigen herausgeschnitten, an die Stelle dieser ein gesetzt. Die gleiche Raumgabe zwischen den WÃ¶rtern und das Â»AusscliliessenÂ« auf gleiche Zeilenbreite besorgt ein besonderer Ausschliesser. Dieser hat ein Zeilenmass zur Hand, vom geprÃ¤gten Streifen schnei det er ein so langes StÃ¼ck ab, als er denkt, dass es die Zeile fÃ¼llt; ist es zu kurz oder zu lang, so schneidet er die WÃ¶rter auseinander und rÃ¼ckt sie nÃ¤her zu sammen oder weiter voneinander; ist ein Wort
zu brechen, so hat er geprÃ¤gte Divise vorrÃ¤tig. Zugleich stellt er die Zeilen zu Seiten oder fertigen Matrizen zusammen, welche dem Stereotypeur Ã¼bergeben werden. Das Typenrad jeder Maschine ist zur Auf nahme von fÃ¼nf verschiedenen Schriftgattungen ein gerichtet ; der Ãœbergang von der einen zu der andern Schrift bedarf nur eines Trittes auf das Pedal. 

Nach dem Wortlaut der Patentschrift bean sprucht der Erfinder: Â»Ein Setzer braucht nach der alten Methode fÃ¼nf Stunden, um 1000 WÃ¶rter zu setzen und drei Stunden, um ebensoviel abzulegen, das macht zusammen acht Stunden. Ein Arbeiter an der Matrizenstanzmaschine kann, da das Ablegen wegfÃ¤llt, in derselben Zeit bequem 25000 WÃ¶rter prÃ¤gen. Der Satz einer grossen Tageszeitung kann demnach von fÃ¼nf oder sechs jungen MÃ¤dchen in 
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wenigen Stunden in einem massig grossen Lokal hergestellt werden. FÃ¼r eine Arbeit, die sonst 1500 bis 2500 Dollars kostet, werden dann nur noch 200 bis 300 Dollars bezahlt, abgesehen von dem Kapital, das die Anschaffung und Unterhaltung der bedeuten den Schriftmassen und das grÃ¶ssere Lokal erfordernÂ«. 

Aus den bis jetzt verÃ¶ffentlichten Schilderungen der Hagemannschen und der Dementschen Matrizen- stanzmaschinen sind wir Ã¼ber manche wesentliche Punkte doch noch nicht im Klaren, und gerade, weil der Amerikaner den Mund so voll nimmt, wollen wir erst wirklich praktische Erfolge abwarten, ob die den Setzern und Schriftgiessern drohende Gefahr so nahe steht. 

JubilÃ¤en. 

i. Julius Klinkhardt in Leipzig. 

m 1. Mai feierte die bekannte Schriftgiesserei, Buchdruckerei, lithogr. Anstalt, Buchbinderei etc. Julius Klinkhardt in Leipzig den Jahrestag des fÃ¼nfzig jÃ¤hrigen Bestehens des GeschÃ¤fts. Ãœber die gross artige Entwickelung dieses aus den kleinsten AnfÃ¤ngen hervorgegangenen GeschÃ¤ltes berichteten wir bereits in einem frÃ¼heren Bande des Archiv (Bd. 18, 1881, Sp. 175 u. 176) im Nekrologe des am 20. April 1881 gestorbenen GrÃ¼nders der Firma. Seil jener Zeit wurde dem
GeschÃ¤fte noch eine Filiale in Berlin hinzugefÃ¼gt, und ein umfassender Umbau des Leipziger GeschÃ¤ftshauses vorgenommen, aus welchem letzteres in bedeutend vergrÃ¶sserter Gestalt hervorging. 

Die Feier des JubilÃ¤ums wurde am Vorabend des Festtages mit einer vom Gesangverein Â»Typo- graphiaÂ« ihrem Ehrenmitgliede Bruno Klinkhardt dargebrachten StÃ¤ndchen eingeleitet. Der Jubeltag selbst begann frÃ¼h mit einer GedÃ¤chtnisfeier am Grabe des BegrÃ¼nders der Firma. Vormittags 10 Uhr versammelte sich das gesamte GeschÃ¤ftspersonal in dem reich geschmÃ¼ckten Festsaale (dem neuen Setzersaal). 

Nachdem der Klinkhardtsche Gesangverein unter Orchcsterbegleitung Â»Dies ist der Tag des HerrnÂ« angestimmt hatte, und die letzten TÃ¶ne verklungen waren, Ã¼berreichte und verlas vor der BÃ¼ste des GrÃ¼nders und angesichts des den ganzen Raum fÃ¼llenden Personals Herr Hofmaler Geissler im Namen des gesamten Personals in Leipzig und BerÃ¼n eine schwungvolle Adresse, welche kostbar ausge stattet und, bis auf die BeschlÃ¤ge, durchaus Erzeug nis der eigenen Offizin
ist. Hierauf Ã¼berreichte Herr Emil Seiffert im Namen des Personals der Wiener Firma eine Adresse. Der Rat der Stadt Leipzig Ã¼ber 

sandte ein GlÃ¼ckwunschschreiben, Adressen Ã¼ber reichte die Deputation des Vereins der BuchhÃ¤ndler zu Leipzig und der BÃ¶rsenverein der Deutschen BuchhÃ¤ndler ; der Deutsche Buchdruckerverein gratu lierte durch Herrn Naumann und Herrn Dr. Hase. welch letzterer zugleich im Namen der Firma Breit kopf & HÃ¤rtel sprach, der SÃ¤chsische Pestalozziverein Ã¼bersandle ein Diplom, worin Herr Robert Klinkhardt, in Ansehung der Verdienste, welche sich die Inhaber der
Firma um den Verein erworben, zum Ehrenmit gliede ernannt wird. Ferner gratulierten noch der Verein vereinigter Buchdruckerei- und Schriftgiesse- reifaktore, die Typographische Gesellschaft, der Gesangverein Typographia, der Verein Leipziger Buchdruckergehilfen, der Leipziger Buchdrucker verein, der Senefelderverein und der Buchhandlungs gehilfenverein. Hieran schlÃ¶ssen sich lÃ¤ngere und kÃ¼rzere Ansprachen seitens verschiedener GeschÃ¤fts freunde oder deren Vertreter.
Sodann Ã¼berreichte Herr Hammer im Namen und Auftrage einer engeren Anzahl Mitarbeiter den Chefs zwei prÃ¤chtige Pokale, Herr HÃ¶hn 50 vergoldete Jubeltypen und zwei grosse Medaillen. 

Hierauf richtete Herr Bruno Klinkhardt eine lÃ¤ngere, in schlichten Worten gehaltene, von Herz zu Herzen dringende Ansprache an das Personal und die erschienenen Deputationen und ernannte darauf Herrn Emil Seiffert und den Leiter der Berliner Filiale, Herrn Adolf Hammer, in Anerkennung ihrer langjÃ¤hrigen Mitarbeiterschaft zu Prokuristen der Firma. Herr Robert Klinkhardt brachte sodann eine Urkunde zur Kenntnis des Personals, inhaltlich welcher eine Kasse gegrÃ¼ndet wird mit
einem Kapital von fÃ¼nfzigtausend Mark, dessen 5 proz. Zinsen zum Besten unverschuldet in BedrÃ¤ngnis gerathener Ge schÃ¤ftsangehÃ¶riger, Invaliden, Witwen und Waisen Verwendung finden sollen. Das Stiftungskapital soll jÃ¤hrlich um tausend Mark erhÃ¶ht werden, bis es im Jahre 1934 die HÃ¶he von hunderttausend Mark erreicht haben wird. 

Herr Faktor Robert Bittrich dankte den Chefs im Namen des ganzen Personals fÃ¼r diese Stiftung. Nachdem Herr Bruno Klinkhardt noch einige Mit teilungen an das Personal gerichtet, schloss er mit einem Hoch auf die gesamte Mitarbeiterschaft, in welches man begeistert einstimmte. 

Am Nachmittage wurden eine Anzahl von EhrengÃ¤sten, Freunden des Hauses und Mitarbeitern zu einem splendiden Mahle im festlich geschmÃ¼ckten, wiederum mit der BÃ¼ste des GrÃ¼nders versehenen Saale der Tunnelgesellschaft vereinigt, welches in animirtester Weise verlief, um 2 Uhr begann und erst nach 8 Uhr endete. 
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Abends fand im Tivoli ein solenner Kommers fÃ¼r das gesamte mÃ¤nnliche GeschÃ¤ftspersonal statt, der in bester Weise verlief. 

Im Laufe des Tages lief eine grosse Menge telegraphischer und brieflicher GlÃ¼ckwÃ¼nsche ein; das ganze Fest war ein Ã¼beraus gelungenes. 

2. Otto Spamer in Leipzig. 

Gleichfalls am 1. Mai feierte in Leipzig der be kannte VerlagsbuchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer Herr Otto Spamer das Fest seiner fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen BerufsthÃ¤tigkeit als BuchhÃ¤ndler, bei welcher Ge legenheit dem Jubilar zahlreiche Beweise der Liebe und Achtung von Nah und Fern zuteil wurden ; vom KÃ¶nig von Sachsen wurde Herrn Spamer der Albrechtsorden erster Klasse verliehen. â€” Otto Spamer wurde am 29. August 1820 als Sohn eines Forstbeamten in Darm stadt
geboren und trat am 1. Mai 1834 als Lehrling in eine Buchhandlung seiner Vaterstadt ein. Er konditionierte hierauf eine Zeitlang in Aschaffenburg und ging dann nach Leipzig. 1843 kam er hier zu J. J. Weber, der damals im Begriff stand, seine ^Illustrierte ZeitungÂ« zu grÃ¼nden; bei Weber erwarb er sich seine Erfahrungen und Kenntnisse im Illu strationswesen. Vier bis fÃ¼nf Jahre blieb Spamer im Hause J. J. Weber. Am 31. MÃ¤rz 1847 erÃ¶ffnete er ein eigenes GeschÃ¤ft, nur mit
geringen Mitteln, aber, wie er selbst berichtet, Â» im Vertrauen auf Er fahrungen, Kenntnisse, Willenskraft, Fleiss und jene Ausdauer, welche sich im privaten, wie geschÃ¤ftlichen Leben durch Besiegung von Verlegenheiten und Schwierigkeiten mannigfacher Art und ungewÃ¶hn licher Natur erprobt hattenÂ«. 

Der Anfang war schwer. Das Notjahr 1847 und die Revolutionsperiode brachten mancherlei StÃ¶rungen mit sich. Doch fielen bald mehrere in Gemeinschaft mit seinem Freunde Welsch in Wien geplante Unter nehmungen wieder glÃ¼cklich aus. 

Sein unternehmendes Wesen liess Herrn Spamer auch auf anderem, als buchhÃ¤ndlerischem Gebiete sein GlÃ¼ck versuchen. So verbindet er sich mit einem Triester Droguisten und macht dabei ein so gutes GeschÃ¤ft, dass seine Verlagshandlung wieder Lebenszeichen von sich geben und er die verbliebenen Saldoreste bald sÃ¤mtlich abstossen konnte. 

Nachdem er mit bedeutenden Kosten das Kramer recht in Leipzig erworben, zog er alle mÃ¶glichen Neuheiten in seinen Vertrieb, selbst Essenzen und Heilmittel. Als ihm spÃ¤ter der Vertrieb der letzteren von Ratswegen untersagt wurde, hatte sich sein VerlagsgeschÃ¤ft bereits soweit erholt, dass er die Nebenbranche ganz gut entbehren konnte. 

In den Bewegungsjahren verlegte Spamer nur unbedeutende BÃ¼cher, Gelegenheitsschriften und Bro schÃ¼ren, meist medizinisch-populÃ¤ren Inhalts. In zwischen machte er fÃ¼r seine Agentur und sein lukratives kaufmÃ¤nnisches KommissionsgeschÃ¤ft Rei sen, auf denen er auch manche litlerarische Ver bindung anknÃ¼pfte. Durch die 1851 erfolgte Heraus gabe des Â»Taschenbuchs fÃ¼r KaufleuteÂ«, von dem die ersten acht Auflagen 35000 Exemplare unter das Publikum brachten,
nahm das VerlagsgeschÃ¤ft einen weiteren Aufschwung. Bald folgten die ersten BÃ¤nde seinervon jugendlicher Frische angehauchten Â»Jugend- und HausbibliothekÂ« und Spamer widmete sich nun trotz der im Anfange bedeutenden Kosten ganz dem Verlage illustrierter Jugend- und Volksschriften, bei deren Redaktion ihm in Hermann Waffner eine be wÃ¤hrte Kraft zur Seite stand. Binnen wenigen Jahren brachte er eine Anzahl Â»BibliothekenÂ« auf den Markt, deren BÃ¤ndezahl die 80
erreichte. 

Anfang 1858 errichtete Spamer eine eigene artistische Anstalt zur Herstellung von Holzschnitten unter B. Hlners Leitung. Gedruckt wurden seine Verlagswerke meist bei Giesecke & Devrient, bis er 1874 bis 1877 Gellertstrasse 2 und 3 ein eigenes GeschÃ¤ftshaus baute, in welchem er neben seiner Verlagshandlung und artistischen Anstalt auch eine eigene Buchdruckerei und Buchbinderei einrichtete. Am 1. Oktober 1881 Ã¼bergab Otto Spamer das Ge schÃ¤ft seinen Nachfolgern und lebt
seitdem nur noch seinen schriftstellerischen Arbeiten; denn auch als Schriftsteller hat er unter dem Namen Franz Otto die Jugendlitteratur um manches wertvolle Buch be reichert. 

MÃ¶ge der Jubilar die Erfolge seines mÃ¼he- und sorgenvollen GeschÃ¤ftslebens noch recht lange in Ruhe geniessen kÃ¶nnen. F. B-r. 

Schriftprobenschau. 

fas vorliegende Heft hat eine hÃ¶chst beachtens werte Bereicherung durch zwei ProbenblÃ¤tter der Schriftgiesserei C. Kloberg in Leipzig erhalten. Auf dem einen dieser BlÃ¤tter finden wir als Serie 69 eine Â»Leichte EinfassungÂ« im Renaissancestil abge druckt, bestehend aus 47 selbstÃ¤ndig, wie oft auch untereinander zu verwendenden StÃ¼cken. Die meisten Accidenzsetzer werden diese Ornamente mit Interesse und Freude betrachten ; macht ihnen doch Herr Klo berg Manches
mundgerecht, was frÃ¼her mÃ¼hsam im Satz war. Ornamente wie Nr. 24, 34, 37 besitzen wir ja bereits Ã¤hnlich , es mussten aber, weil sie nur kurze LinienansÃ¤tze hatten, immer Nonpareille- oder 
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breitere Linien eingefÃ¼gt werden, um die eigentlichen Ornamente entsprechend weit auseinander zu halten ; wie aufhÃ¤ltlich diese Manipulation durch das Unter legen der Linien war, wird jeder Setzer wissen. 

gefÃ¤lligen und schnellen Anwendung zulÃ¤sst und das ist unseres Erachtens in unserer Zeit in anbetracht der gedrÃ¼ckten Preise fÃ¼r Accidenzarbeiten jeder Art von grossem Wert. 

Moderne Gotisch von der Sehriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. 

Uiii-frn Ufrrin lUutlclirr UuriiliÃ¤iiMrr (Oflmnrl: mu.ilflUimi 1884. 

Ber (Trompeter Â»en Ã¶Ã¤kkingen Jtonban JJitrte JÃ®erltn 

Ãtnlcitung max Ornamrnttfrfn im Ãludjbruthnfmcrbr. 

14 Â£Ñ‰Ñ‚ Ãrracn Ð›ÐŸÐ°ÑŠ 78 25 Ð©Ð¹Ð¨ÐŸ Ð—Ð¨Ñ‚Ñ„ÐµÐ¿ 38 

$pmtÃ®>mt Ã¯Ã¯fetmar ferlin 

Initiale von der Sehriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

Es findet sich unter den Â»Leichten EinfassungenÂ« eine FÃ¼lle gefÃ¤lliger, origineller und schÃ¶ner SÃ¤chel- chen, so dass sie alle Beachtung verdienen. 

Das zweite Blatt enthÃ¤lt eine Â» Renaissance-Ein fassungÂ« Serie 45 in 27 Figuren auf diverse Kegel. Die meisternder StÃ¼cke dieser Einfassung zeigen eine einfache, gefÃ¤llige, ruhige Zeichnung bei sauberster und exaktester AusfÃ¼hrung des Schnittes. Jedenfalls giebt jeder Buchdruckereibesitzer, welcher sie kauft, seinem Accidenzsetzer ein Material in die HÃ¤nde, das keinerlei Schwierigkeiten bezÃ¼glich der richtigen, 

Eine y Moderne GotischÂ« bietet die Sehriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. Diese sauber geschnittene Schrift verdient wegen ihrer eleganten Formen mit Becht den Namen einer Â»modernenÂ« Gotisch und ist ein wertvoller Beitrag zur VervollstÃ¤ndigung unseres gotischen Schriftenmaterials. 

Die Sehriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frank furt a. M. verÃ¶ffentlicht mit diesem Hefte fÃ¼nf Grade Â»Kanzlei-Initiale* und einen Grad "Gotische InitialeÂ«. Wie alle Erzeugnisse dieser Firma, so zeichnen sich auch diese neuesten durch gefÃ¤llige Zeichnung und 
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sÃ¤ubern Schnitt aus. Eignen sich die Kanzlei-Initiale wohl am besten zu der von derselben Firma geschnit tenen Accidenz-Kanzlei, so lassen sie sich doch auch in Verbindung mit andern Schriften, wie Schwabacher und Gotisch, recht gut verwenden. Ebenso schliessen sie sich an Ã¤ltere Kanzleischriften in Fette und Zeich nung an, sodass solche Schriften in Verbindung mit diesen Initialen wieder in ganz neuer vielseitiger Ver wendung in Benutzung genommen werden kÃ¶nnen. 

Die gotischen Initiale bilden die Verkleinerung einer frÃ¼her herausgegebenen Kollektion und werden gewiss auch in dieser GrÃ¶sse viele KÃ¤ufer finden, zumal sich die meisten Charaktere ihrer eigentÃ¼mlichen Zeichnung wegen auch mit Antiqua vereinigen lassen. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

ie im heutigen Heft enthaltenen beiden eigenen Beilagen zeigen Druckarbeiten, deren Satz uns von zwei berÃ¼hmten Leipziger Firmen zum Abdruck im Archiv bereitwilligst zur VerfÃ¼gung gestellt wurde. t/Blatt M bringt ein Empfehlungstableau der Firma C. G. Naumann in Leipzig. Dasselbe ist ein wÃ¼rdiges Pendant zu dem im ersten Hefte dieses Jahrgangs ge gebenen MenÃ¼ derselben Offizin und beweist aufs Neue, welch gefÃ¤llige Formen ein mit VerstÃ¤ndnis und Geschick
arbeitender Setzer mittels unseres Typen materials zu bilden vermag. Der Druck des Blattes wurde dem Original entsprechend ausgefÃ¼hrt. 

Die SÃ¤tze zu unserm zweiten Blatte P, einen Brief- und einen Rechnungskopf zeigend, lieh uns die Schriftgiesserei Scheiter & Giesecke in Leipzig. Beide SÃ¤tze sind aus Schriften, Initialen und Ornamenten gebildet, welche zu den neuesten Originale rzeugnissen dieser Firma gehÃ¶ren. Neben den schÃ¶nen gotischen Initialen und Schriften verdienen besonders die un gewÃ¶hnlich zarten Ornamente die allgemeinste Be achtung und WÃ¼rdigung. Der Schnitt und Guss dieser Ornamente
kann als eine Meisterleistung der Schrift giesserei bezeichnet werden. 

Wir verfehlen nicht, den genannten Firmen unsern verbindlichsten Dank auszusprechen fÃ¼r die Bereit willigkeit, mit welcher sie das Archiv mit so hervor ragenden typographischen Leistungen bereicherten. 

Ã/ÑŒ 

Celluloid und Xylonit. 

jir haben in diesen BlÃ¤ttern wiederholt Gelegen heit gehabt, auf die Bedeutung der Celluloid- stereotypie hinzuweisen. 

Die uralte Erfahrung, dass neue Erfindungen lange ein kÃ¼mmerliches Dasein fristen, bevor sie zur 

Geltung kommen , beweist sich stets von neuem. Bis nicht ein Geldmann kommt, der die Sache tÃ¼chtig ausnÃ¼tzt, kann sich die neue Erfindung, selbst wenn sie schon praktisch erprobt ist, nur schwer ein An sehen erringen. Weniger Bemittelten gelingt es fast gar nicht, eine Neuheit zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Bei der Celluloidstereotypie ist das wieder recht deutlich zutage gekommen. Wir sehen da eine Erfindung, die sich in der Praxis geradezu staunenswert erprobte, die aus
dem Stadium des Experimentierens heraus ist, mit FÃ¼ssen treten. 

Da hat sich leider ein wenig bemittelter Mann *) daran gemacht, die Erfindung zu verbessern, sowie ein Material ausfindig zu machen, wodurch die Erfindung konkurrenzfÃ¤higer wird. Alles umsonst! Die Kreise, die fÃ¼r die Sache etwas thun kÃ¶nnten, verhalten sich teilweise absichtlich abwehrend, teilweise interesselos. 

Dieser wenig bemittelte Mann hat nicht allein sein Erspartes, sondern auch, wie mir scheinen will, seine Gesundheit daran gesetzt, um einer Erfindung den Weg zu bahnen, von der jeder Unparteiische Ã¼berzeugt sein muss, dass sie eine bedeutende Zukunft hat. 

Heute steht der Mann auf dem Punkte, wo er mit Nahrungssorgen zu kÃ¤mpfen hat. 

Ich kann nicht umhin, an alle Buchdrucker- und BuclihÃ¼ndlerprinzipale fÃ¼r einen Mann zu appellieren der Geld, Zeit und Gesundheit einer, fÃ¼r Verleger und Drucker gleich vorteilhaften Erfindung hingegeben hat. Jede GeringschÃ¤tzung einer Sache hat sich noch gerÃ¤cht. Bei der LoyalitÃ¤t der Wiener Prinzipale ist die Hoffnung wohl begrÃ¼ndet . dass sie den Mann durch Erteilung von AuftrÃ¤gen unterstÃ¼tzen werden; sie kÃ¶nnen sicher sein , dass sie keinen Schaden erleiden.
Selbstredend hoffe ich. dass sich in zweiter Linie die Herren Prinzipale der Provinz und des Aus landes an der UnterstÃ¼tzung des Mannes beteiligen. Auch gebe ich der Hoffnung Baum , dass sich die FachblÃ¤tter der Sache annehmen. 

Es ist nicht meine Absicht, hier alltÃ¤gliche ReleÃame zu Ã¼ben ; ich scheue solche Hilfsmittel. Ich will hier nur beiont haben, dass die besprochene Erfindung sowohl, als auch der Mann, der sich ihr widmete, wÃ¼rdig sind, dass man sie unterstÃ¼tze, und zwar auf das thatkrÃ¤ftigste unterstÃ¼tze!! 

Jos. Bock. 

Die Ostermessausstellung- zu Leipzig. 

er BÃ¶rsenverein der deutschen BuchhÃ¤ndler hatte fÃ¼r seine diesjÃ¤hrige Ostermessausstellung und wohl fÃ¼r alle folgenden das enge, finstere Lokal in der BuchhÃ¤ndler- 

*) F. Haidegger, Xylonit- und C.elluloidstereotypeur in Wien IV.. Hungelbrunngasse 4 
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bÃ¶rse verlassen und dieselbe nach den lichten, freundlichen WintergartenlokalitÃ¤ten des Krystallpalastes verlegt, eine Neuerung, die gewiss grossen Beifall gefunden und der Ausstellung neuen Glanz und erhÃ¶hten Reiz verliehen hat. 

Willkommen geheissen wurde der Besucher der schÃ¶nen Halle, die wegen der venetianischen Masten mit Flaggen und Bannern aller Nationen, der festlichen Drapierung der WÃ¤nde mit anscheinend kostbaren Teppichen, der reizenden Blumen- und FrÃ¼chtefestons von Wand zu Wand, von Nische zu Nische, den Eindruck eines Prunksaales machte, begrÃ¼sst also wurde der Besucher beim Eintritt von dem Standbild des Erfinders der Buchdruckerkunst, der Bild sÃ¤ule Gutenbergs, aus
Professor Schillings Atelier in Dresden, einer Ã¼beraus gelungenen, Ã¼ber LebensgrÃ¶sse hinaus reichenden Statue, deren junger Meister, der Bildhauer Ernst Paul in Dresden, einer der ersten gegenwÃ¤rtigen SchÃ¼ler des genannten Professors der Kunstakademie ist. 

Das Werk ist auf Wunsch des verdienstvollen Kom missionsrats Heinrich Klemm in jenem Atelier geschaffen worden, mit der Bestimmung, dass es in elsÃ¤sser Stein masse vervielfÃ¤ltigt und so dem kunstsinnigen Fachpublikum zur Ornamentik der Offizinen und graphischen Anstalten, wie des Privathauses kÃ¤uflich zugÃ¤nglich gemacht werde. 

Freilich wird der Wunsch, diese Statue zu besitzen, bei Vielen nur ein frommer bleiben, denn den allerdings vollstÃ¤ndig angemessenen Preis von 600 M. werden nur Wenige zu zahlen vermÃ¶gen. 

Wenn wir nun an der Hand des prachtvoll ausge statteten, mit zahllosen fÃ¼r den Typographen hÃ¶chst inter essanten Beilagen geschmÃ¼ckten und mit diesen zusammen ca. 740 Seiten starken Kataloges die RÃ¤ume der Ausstellung durchwandern, so finden wir von den verschiedensten Nationen so viel des Guten, SchÃ¶nen, ja Vollendeten vertreten, dass es unmÃ¶glich ist, hier auf alles Einzelne einzugehen. 

Wir wollen deshalb nur kurz Ã¼ber alles Das referieren, was fÃ¼r unsere Leser von besonderem Interesse ist. 

Einen imposanten Anblick gewÃ¤hrte der im Mittelgange stehende monumentale Aufbau der Firmen JÃ¤necke & Schnee mann (Buch- und Steindruckfarbenfabrik) und GebrÃ¼der JÃ¤necke (kÃ¶nigl. Hofbuchdruckerei) in Hannover. Wir fanden zahlreiche Proben bunter und schwarzer Farben, letztere zumeist in FÃ¤ssern in grossen Dimensionen zur Schau gestellt. Bestechend wirken die bunten Farben durch ihre IntensitÃ¤t und Feinheit, schon durch den Anblick Vertrauen auf ihre
Brauchbarkeit und GÃ¼te erweckend, das sie, wie seit langen Jahren von ihnen, wie von den schwarzen Farben der Firma bekannt, ja auch nie getÃ¤uscht haben und nie tÃ¤uschen werden. 

Wenn etwas dazu beitragen kann, die Verwendbarkeit der JÃ¤necke & Schneemannschen Farben zu dokumentieren, so sind es die Druckarbeiten aller Art. welche, wie erwÃ¤hnt, die Stammfinna GebrÃ¼der JÃ¤necke in demselben Aufbau, geschmackvoll in SchrÃ¤nken gruppiert, ausstellte. Viel des SchÃ¶nen sahen wir da vertreten, alles einen einfachen, gelÃ¤uterten Geschmack beweisend und selten nur bezÃ¼glich des Reichtums an Farben die zulÃ¤ssige Grenze Ã¼bersteigend,
obgleich hier doch oft der Zweck verfolgt wurde, im Inter esse der Farbenfabrik auch Farben zu zeigen. Satz- wie DruckausfÃ¼hrung sind bei allen Arbeiten vorzÃ¼glich und auch die den Katalog zierenden Beilagen der beiden Firmen kÃ¶nnen als ein wertvoller Schmuck desselben be zeichnet werden. Die JÃ¤neckesche Ausstellung konnte mit Recht als eine besondere Zierde der Gesamtausstellung gelten. 

In einer besonderen, traulich eingerichteten Koje fanden wir die hervorragenden Arbeiten der Firmen Drugulin in Leipzig und Knorr <Â£â€¢ Hirth in MÃ¼nchen zur Schau gestellt. Auf Pulten, in SchrÃ¤nken, GlaskÃ¤sten und in bequem zu handhabenden MusterbÃ¼chern waren BÃ¼cher-, wie Accidenz- drucke in einer FÃ¼lle, einem Reichtum bezÃ¼glich der Aus fÃ¼hrung, wie einer Mannigfaltigkeit vertreten, wie solche kaum noch gesehen wurde. Beide Firmen kultivieren, wie
bekannt, zur Hauptsache den Druck im alten Stil, und leisten darin beide VorzÃ¼gliches, wenngleich diese Druck weise eben nicht jedermanns Geschmack ist. 

Es will uns scheinen, als wenn die Leipziger Firma Drugulin in dieser Hinsicht immer die richtige Mitte hÃ¤lt, als wenn ihre Drucke selbst das Auge Derjenigen ver sÃ¶hnen, deren Geschmack sich mehr der modernen Aus stattung zuneigt. 

Doch auch Knorr <f' Hirth verfolgen keine einseitige Richtung bei AusfÃ¼hrung ihrer Druckarbeiten, sie liefern auch Modernes in gediegener AusfÃ¼hrung, ebenso gediegen, wie das Alte in seiner Weise. 

Die erste Seite der hÃ¶chst gefÃ¤lligen und interessanten Beilagen, welche die Firma Drugulin zur Empfehlung ihrer Offizin dem Katalog beifÃ¼gte, werden wir in dem nÃ¤chsten Heft vorfÃ¼hren. 

Hervorragend war ferner die Ausstellung von Holz schnittdrucken der Firma B. G. Teubner in Leipzig. Mit Wohlgefallen wird jeder Besucher diese hÃ¶chst gelungenen Arbeiten von oft riesigem Format betrachtet haben. Hier sah man, was die Praxis des jahrelangen Druckes einer illustrierten Zeitung wie der >BazarÂ« fÃ¼r Meister im Holz schnittdruck zu bilden vermag. Interessant waren auch die von der Firma ausgestellten Galvanos nebst Guttapercha abdruck, vernickelte
Stereotypplatten etc. etc. 

Auch die Beilage Teubners zum Kataloge ist beachtens wert insofern, als sie jene einfach gediegene AusfÃ¼hrung zeigt, die man jetzt so hÃ¤ufig vermisst. Da fehlen alle die SchnÃ¶rkeleien und mÃ¼hsamen Bauereien aus Linien und Ornamenten, die viel Zeit und Geld kosten und zumeist doch ihren Zweck verfehlen. Ein voller mattgrÃ¼ner Ton rahmt die mit grÃ¼npunktiertem Muster unterdruckten Ko lumnen ein. Ein weisser Zwischenraum, begrenzt durcli eine fette Linie in Schwarz und
eine rote Linie, trennt beide TÃ¶ne. An Schriften finden wir nur MediÃ¤val, zumeist in Versalien vertreten. Durch Rotdruck sind einzelne Zeilen besonders und in hÃ¶chst vorteilhafter Weise hervorgehoben. 

Von den Buchdruckereien, welche die Ausstellung be schickt hatten, sind ferner noch rÃ¼hmend zu erwÃ¤hnen Breitkopf & HÃ¤rtel, Otto DÃ¼rr, Oskar Leiner, August Pries, und Schuwardt & Co. in Leipzig, W. BÃ¼xenstein und Julius Sittenfeld in Berlin, die HofbucMruckerei (H. BÃ¼hlau) in Weimar, Holzhausen, Jasper und v. Waldheim in Wien. Die Typographische Gesellschaft in Leipzig vertritt mit ihren vier ausgestellten Tableaux sozusagen alle Ã¼brigen deutschen Offizinen,
deren beste Erzeugnisse sie auf denselben ver einigte. 

Prachtvolle Holzschnitt- und ZinkÃ¤tzungsdrucke stellten ferner aus MÃ¼hltluilcr (Kgl. Hofbuchdruckerei) in MÃ¼nchen und Sittcnfeld in Berlin. Erstere Firma hat es sich auch ganz besonders angelegen lassen, nach Meisenbachschem Verfahren hergestellte Autotypen in sauberster und schÃ¤rf ster Weise wiederzugeben, was bekanntlich nicht so ganz leicht ist. 

Auch Lo'es in Leipzig ist mit seinen in jeder Hinsicht lobenswerten ZinkÃ¤tzungen vertreten, zeigt uns auch, wie 
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sehr geeignet diese Methode ist fÃ¼r die Herstellung von Farbenplatten. 

Eine imponierende Sammlung von ZinkÃ¤tzungen und Zeichnungen auf dem patentierten Kornpapier halten Angerer & GÃ¶schl in Wien und Gaillard in Berlin gesandt. Es befinden sich darunter Platten in bedeutender GrÃ¶sse. Alle Arbeiten dieser Firmen tragen den Stempel hÃ¶chster Voll kommenheit. 

Grosses Interesse werden allen Besuchern die Aus stellungsobjekte der Holzschneider von Ruf abgewonnen haben. KÃ¤seberg & Oertel, Tegetmeyer und Klarholz in Leipzig sind es insbesondere, welche durch die Gediegen heit und SchÃ¶nheit ihrer Arbeiten die Aufmerksamkeit erregen und die hohe Stufe erkennen lassen, welche die Xylographie gegenwÃ¤rtig erreicht hat. Von den auswÃ¤rtigen Xylographen verdienen in gleicher Weise lobende Er wÃ¤hnung R. Brend'amour & Co. in
DÃ¼sseldorf, Gebr. Simeon Nach/, in Braunschweig und Theod. Knesing in MÃ¼nchen. 

Kupfer- und Stahlstich wie Lithographie waren gleich falls reichhaltig vertreten. Eine umfangreiche Sammlung von Chromolithographieen haben Hildesheimer & Co. in London ausgestellt. Einige dieser Ã–ldruckbilder sind vor zÃ¼glich ausgefÃ¼hrt, andere nach unserem Geschmack etwas zu bunt gehalten. Hervorragendes stellten aus: Ed. HÃ¶lzel in Wien, E. Twietmeyer in Leipzig (Drucke der Arundel Society in London) und Winkelmann & SÃ¶hne in Berlin. 

Von hÃ¶chstem Interesse waren die Ausstellungen von Photographieen, PhotogravÃ¼ren, Lichtdrucken, Zinko- und Autotypen. Hier glÃ¤nzen insbesondere mit ihren Licht drucken Friedrich Brtickmann in MÃ¼nchen, Diener in Glauchau, Rammler & Jonas in Dresden und Naumann & Schroeder in Leipzig. Die beiden letzten Firmen gaben dem Kataloge prachtvolle .Proben bei, die durch ihre gediegene Ausstattung die Meisterschaft beider Firmen auf dem Gebiete des Lichtdruckes
beweisen. 

Von deutschen Schriftgiessereien finden wir nur wenige, Leipziger Firmen, wenn wir nicht irren, garnicht vertreten. Die Bauersche Giesserei und Krebs Nach/, in Frankfurt a. M., sowie Bauer & Comp, in Stuttgart hatten ihre Schriftproben, die erstgenannte Firma auch eine Schale mit Komplett- maschinenguss*), die letztgenannte ein Etui mit Typen ausgestellt. 

Resondere ErwÃ¤hnung verdient noch, dass Herr Kom- missionsrat Heinrich Klemm in Dresden eine reichhaltige und hÃ¶chst interessante Sammlung der frÃ¼hesten Nieder lÃ¤nder Drucke dargeliehen hatte. Es befinden sich darunter Inkunabeln ersten Ranges, die selbst in Ã¶ffentlichen Biblio theken Hollands fehlen. 

Herr Klemm giebt in einem den Katalog der Ausstellung einleitenden Vorwort den Beweis, dass auch auf Grund seiner Forschungen unserem Gutenberg und sonach unserem deutschen Vaterlande die Ehre der Erfindung der Buch- druckerkunst durch die HollÃ¤nder nicht streitig gemacht werden kÃ¶nne. An der Hand so wichtiger Belege, wie man sie hier vor Augen hatte und wie sie ausserdem Herrn Klemm zur VerfÃ¼gung stehen, kann man wohl an nehmen, dass das Urteil eines so
gediegenen und gewissen haften Forschers wie dieses Herrn fÃ¼r alle Zeiten in die Wagschale fallen wird. 

*) Eine Universal-Giessmaschine, System Hepburn, war wÃ¤hrend einiger Tage der Ausstellung bei A. Hogenforst im Betrieb. Sie erregte durch ihre exakte Arbeitsweise die Bewunderung aller derer, welche sie besichtigten. 

Wir kommen zum Schluss noch ganz besonders auf den Ausstellungskatalog und dessen Beilagen zurÃ¼ck. Wie erwÃ¤hnt, enthÃ¤lt derselbe insgesamt 740 Seiten und reprÃ¤sentiert deshalb einen stattlichen Band von ca. 7 cm StÃ¤rke. Das uns vorliegende gebundene Exemplar zeigt in Papier hoch ausgeprÃ¤gte Decken mit Zeichnung im Benaissancestil, hergestellt nach einem bisher noch nicht angewendeten Verfahren in der Hofbuchbinderei von G. Fritzsche in Leipzig. Den RÃ¼cken
bildet solides Leder mit Goldpressung. Den eigentlichen Katalog druckten Breitkopf & HÃ¤rtel, das Register Drugulin in Leipzig. Der hÃ¶chst sauber und elegant ausgefÃ¼hrte Druck (Einfassung schwarz und rot) erfolgte auf schÃ¶nem tongelben Papier, so dass das Ganze einen hÃ¶chst wÃ¼rdigen und noblen Ein druck macht. 

Wollten wir die grosse Zahl von Beilagen des Kataloges einzeln auffÃ¼hren und beschreiben, so wÃ¤re das ein Ding der UnmÃ¶glichkeit; wir mÃ¼ssen uns darauf beschrÃ¤nken, hier ganz besonders hervorzuheben, dass die besten deutschen Offizinen an der Herstellung der zumeist prachtvoll aus gestatteten und reich illustrierten Beilagen beteiligt waren, wie dass sie alle der deutschen Druckkunst und mit ihr der deutschen Schriftgiesserei, Farben- und Papierfabrikation dem Auslande
gegenÃ¼ber ein Ehrenzeugnis ausgestellt haben, ein Zeugnis, das sicher Ã¼berall Beachtung und Anerkennung finden wird. Beteiligt an dem Druck waren nicht weniger wie (Ã¼ Offizinen. 

Wie gleichfalls bereits erwÃ¤hnt wurde, kÃ¶nnen wir den Abdruck einzelner der BlÃ¤tter in den nÃ¤chsten Heften unseres Archiv in Aussicht stellen, mÃ¶chten auch bemerken, dass Exemplare des Katalogs fÃ¼r 10 M. (gebunden) noch zu haben sind. 

ZurÃ¼ckblickend auf den ganzen Verlauf der Ausstellung, wird jeder Besucher mit uns der Meinung sein, dass die selbe eine hÃ¶chst gelungene, anziehende und interessante gewesen ist, und dass dieser Anfang zu den besten Hoff nungen fÃ¼r die Zukunft berechtigt. Den besonderen Dank aller beteiligten Kreise verdient fÃ¼r diese wichtige Neuerung der Vorstand des BÃ¶rsenvereins, wie insbesondere der speziell mit den Arrangements betraute Herr Karl Wilfferodt, wie die ihm zur Seite
stehenden Herren. 

Solche Ausstellungen kÃ¶nnen der BuchhÃ¤ndler-Oster- messe nur neuen Glanz und neue Anziehungskraft verleihen. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

Vor kurzem erst wurde von Brockhaus' Konrersatiom- Lexikon, dreizehnte Auflage, der siebente Band vollendet, und jetzt liegen bereits zwei Drittel des achten Bandes, das 106. â€” 115. Heft vor. Der Text wird darin mit gewohnter VollstÃ¤ndigkeit und prÃ¤ziser, fachkundigster Darstellung bis zum Artikel Gustav III. fortgefÃ¼hrt. Unter den zahlreichen Abbildungen und Karten fesselt den Blick vor allen die farbige Doppeltafel Giftpflanzen, ein Chromobild, das die natÃ¼rliche FÃ¤rbung
der GewÃ¤chse, ihrer Stengel, BlÃ¤tter und BlÃ¼ten, mit Ã¼berraschender Treue wiedergiebt und dem Werke wahrhaft zur Zierde gereicht. Wie bei dieser Tafel kommt der Farbendruck ausser bei sÃ¤mtlichen Landkarten Ã¼berhaupt da zur Anwendung, wo das Kolorit fÃ¼r anschau liche Darstellung der GegenstÃ¤nde erforderlich oder fÃ¼r die Hervorhebung unterscheidender Merkmale von besonderer Wichtigkeit ist. Wir erwÃ¤hnen bei ditfser Gelegenheit noch, 
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dass die Verlagshandlang, vielfach geÃ¤usserten WÃ¼nschen entsprechend, eine neue unverÃ¤nderte Lieferungsausgabe der 18. Auflage veranstaltet, von der jede Woche ein Doppelheft erscheinen soll. Es ist dadurch wieder die MÃ¶glichkeit geboten, mittels einer wÃ¶chentlichen kleinen Zahlung in den Resitz des ganzen umfangreichen Werkes zu gelangen. 

â€” Â» Meisterwerke der Holzschneidekunst.* Verlag von J. J. Weber in Leipzig. JÃ¤hrlich erscheint 1 Rd. in 12 Lfg. Ã¤ 1 M. â€” Nach lÃ¤ngerer Pause gingen uns von diesem Werke die inzwischen erschienenen Lieferungen 1 â€” 5 des sechsten Randes zu. Verdienen die Â»MeisterwerkeÂ« schon wegen der in denselben wiedergegebenen KunstschÃ¶pfungen die unbedingte Anerkennung und weiteste Verbreitung, so haben sie fÃ¼r den Ruchdrucker noch ein ganz besonderes Interesse
durch den meisterhaften Druck der Holzsehnitt- reproduktionen. Die neuesten Hefte enthalten wieder eine solche FÃ¼lle des SchÃ¶nen, dass es unmÃ¶glich ist, auf Ein zelnes einzugehen , und wir nur den wiederholt ausge sprochenen Wunsch erneuern kÃ¶nnen, dass doch kein Buch drucker, der Sinn fÃ¼r musterhaften Illustrationsdruck hat, unterlassen sollte, sich die ^Meisterwerke der Holzschneide kunstÂ« anzuschaffen. Der Preis ist ein ungemein billiger und die Ausgabe in Heften
erleichtert die Anschaffung noch ganz bedeutend. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Am 15. April beging der Ruchdruckerei besitzer Herr E. D. J. Ackermann in Firma Ackermann & Wulff in Hamburg sein 50jÃ¤hriges RuchdruekcrjubilÃ¤um. â€” Am 27. April das gleiche Fest der Korrektor der Â»Leipziger ZeitungÂ«, Herr Wilhelm ZÃ¼berth. in der Offizin von R. G. Teubner in Leipzig. â€” Am 1. Mai feierten die Leipziger Firmen Julius Klinkhardt und Otto Spamer JubilÃ¤en, Ã¼ber die wir vorstehend besonders berichtet haben. â€” Am 8. Mai
feierte der Ruchdruckereibesitzer Herr A. Monse in Bautzen sein 50jÃ¤hriges, und mit ihm zugleich sein Prokurist. Herr P. Monse. sein 25jÃ¤hriges GeschÃ¤ftsjubilÃ¤um. â€” Am 18. Mai waren ebenfalls 50 Jahre verflossen, als der jetzige Ruchdruckerei besitzer und EigentÃ¼mer der Â»Ranziger ZeitungÂ«, Herr A. W. Kafemann, seine Laufbahn als Ruchdrucker angetreten. 

Gestorben. Am 4. April der Ruchdruckereibesitzer Herr BÃ¶ther in "Bernau, Â£1 Jahre alt. â€” Am 14. April in Dresden der Ruchdruckereibesitzer Herr Karl Bichard GÃ¤rtner. 40 Jahre alt. â€” Am 16. April in Leipzig der frÃ¼here Buch hÃ¤ndler und Ruchdruckereibesitzer Herr Karl Christian Philipp Taxichnitz im 87. Lebensjahre. Derselbe hinterliess der Stadt Leipzig den grÃ¶ssten Teil seines VermÃ¶gens im Retrage von mehr als l Millionen Mark zu wohlthÃ¤tigen Zwecken. â€” In
Lahr der frÃ¼here Ruchdruckereibesitzer und Herausgeber des allbekannten Volkskalenders Â»Der hinkende RoteÂ«, Herr Johann Heinrich Geiger im Alter von 9H Jahren. â€” Am 19. Mai in Aachen Herr Heinrich Nikolai, Metteur der Aachener Volkszeitung. Derselbe beging im Jahre 1877 sein Ã¶OjÃ¤hriges RerufsjubilÃ¤um und wurde ihm bei dieser Gelegenheit das Allgemeine Ehrenzeichen ver liehen. 

Auszeichnungen. Herr Jos. BÃ¤ck in Wien, Mitarbeiter unserer EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste, ist zum SekretÃ¤r bei dem litterarischen Unternehmen des Kronprinzen von Osterreich *Die Ã–sterreichisch- Ungarische Monarchie* ernannt worden. 

â€” Eine der Ã¤ltesten Druckereien Stuttgarts, die frÃ¼her WÃ¶rnersche, zuletzt im Resitze des Herrn Lemppenau gewesene Offizin ist am 1. Mai an Herrn Karl Liebich Ã¼bergegangen. Genannter Herr ist durch seine vorzÃ¼glichen Druckleistungen in den Offizinen von Metzler und von KrÃ¶ner bekannt und wird sicher den grossen Anforderungen zu genÃ¼gen vermÃ¶gen, welche die Verleger heutzutage an eine gute Druckerei stellen. 

â€” t Elastische Hochdruckplatten. Um von ebenen Originalplatten (Schrift oder Holzschnitten) biegsame Klischees zum Auflegen auf einen Cylinder zu erhalten, verfÃ¤hrt man nach folgender Anweisung, Man schmelzt 50 Teile besten Leim in Kl Teilen Wasser und 40 Teilen Glycerin; ist die Masse in Fluss, so giesst man noch 1 Teil OlivenÃ¶l dazu. Nach tÃ¼chtigem UmrÃ¼hren wird die FlÃ¼ssigkeit in dÃ¼nne Rogen gegossen und zum Weitergebrauch aufbewahrt. Das vollstÃ¤ndige
Trocknen wÃ¤hrt einige Tage. Will man von Schrift oder Holzschnitten Klischees abnehmen, so schmilzt man die Rogen in Wasser und giesst sie in die vorher ge machten Matrizen. Print. T. 

â€” f Verbesserte Walzenanordnung fÃ¼r mehrfarbigen Druck. Auf ein verbessertes Walzensystem fÃ¼r gleichzeitigen Druck in mehreren Farben hat ein Mr. W. F. Jones in Balti more ein Patent genommen. Nach der von ihm ange nommenen Anordnung werden zwischen dem Farbekasten und der grossen Auftragwalze soviel einzelne Reibwalzen von scheibenÃ¤hnlichem Durchschnitt, als Farben zu drucken sind, auf einer Spindel angebracht und von diesen werden die Farben auf die
Auftragwalze Ã¼bertragen. Die Neuheit der Erfindung soll sich hauptsÃ¤chlich auf die Konstruktion der Spindel und die Methode, den Walzen die erforderliche Kraft zu geben, beziehen. 

â€” f PrÃ¼fung der SchmierÃ¶le auf ihren SÃ¤uregehalt. Die PrÃ¼fung der SchmierÃ¶le auf schnelleres oder langsameres Trocknen besteht bekanntlich darin, dass man auf eine 

00 cm hohe Glasplatte, in einer SchrÃ¤ge von 18 â€” 24 cm aufgestellt, am oberen Ende je einen gleich grossen Tropfen der verschiedenen Ã–lsorten nebeneinander aufgiesst, die jenige, welche am tiefsten herablÃ¤uft, ist die beste, wÃ¤hrend die anderen, wenn sie eine grÃ¶ssere oder kÃ¼rzere Distanz durchlaufen haben, eingetrocknet sind. Ausser dieser PrÃ¼fung der physischen Eigenschaften ist es auch wÃ¼nschenswert, ihren SÃ¤uregehalt zu kennen. Um diesen zu erfahren, giebt es
ein eben so einfaches Mittel. In eine glÃ¤nzend polierte Kupferplatte schlÃ¤gt man mit einem Hammer mit runder Bahn so viele kleine Vertiefungen, als man Ã–l sorten probieren will. In jede der Vertiefungen tropft man eine bestimmte Olsorte und legt die Platte an einen warmen Ort. Nach einigen Tagen sieht man nach, wo sich am ersten und am stÃ¤rksten GrÃ¼nspan gebildet hat. Weniger sicher ist die Probe mit einer bis zur HÃ¤lfte mit 

01 gefÃ¼llten weissen Glasflasche, in welcher die Anwesen heit von FlussspathsÃ¤ure sich durch eine leicht blÃ¤uliche FÃ¤rbung zeigen soll. Diese Trohe kann leicht tÃ¤uschen, indem der nÃ¤mliche F.ffekt hÃ¤ufig auch bei ganz reinen und frischen vegetabilischen Ã–len beobachtet werden kann. 

â€” Die Bibliothek des britischen Museums zÃ¤hlt dem neuesten Ausweis zufolge 1 300 000 RÃ¤ude. Die LÃ¤nge der RÃ¼cherregalien. auf welchen die Werke stehen, betrÃ¤gt 160 englische Meilen. In der Ribliothek laufen tÃ¤glich 22 Ctr. Druckschriften ein. 
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Behufs weiterer Ausbildung im moder nen Accidenzsatz sucht ein ener gischer Schriftsetzer, der auch hierzu Geschick besitzt, per Ende Mai in einer grÃ¶ssern Offizin Deutschlands oder Ã–ster reichs als 

VolontÃ¤r 

Stelle. Gefl. Offerten besorgt sub Chiffre E. 406" che Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in MÃ¼nchen. 

D. Michailoffski in Tammerfors (Finnland) 

ersucht um bemusterte Offerten von Blanko -Visit- und Adresskarten. Post- papieren. Monogramm-PrÃ¤gungen und Privat-Lithographiearbeiten. 

FÃ¼r die Herstellung eines Werkes (Orts verzeichnis. 8Â°. circa 8 Bogen) wird eine leistungsfÃ¤hige Druckerei ge sucht, welche hinreichenden Vorrat von breiter Nonpareille Antiqua hat. um Satz und Druck (2000 Auflage') schnell fertig stellen zu kÃ¶nnen. Das Werk wird in jedem Jahre neu aufgelegt. 

Reflektanten wollen ihre Adresse so fort unter Â»Q. X. 743Â« an die Reichen- bachsche Buchhandlung. Leipzig, senden. 

E 

in nur kurze Zeit in Gebrauch ge- U wesener 

Friebelscher Accidenzhobel 

ist preiswert zu verkaufen durch 

Alexander Waldow. 

TiegelgrÃ¶sse 57: ((Â» cm. in vorzÃ¼glichem Zustande, stellt bei mir zum sofortigen Verkauf. Alexander Waldow. 

Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz O.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-SpÃ¤hnen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Bluster stehen jederzeit zu Diensten. 

Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Ñ‚Ð—Ð’Ñ‰*Ñ„Ð’Ð•**&&Ð©ÑŽÑ„Ð¥ 33** 

SSSÃ 

Der 

Katalog der Ostermess-Aiisstellung 

des BÃ¶rsen -Vereins der deutschen BuchhÃ¤ndler 

ist zum Preise von 10 Mark fÃ¼r das in Halbfranz, zum Preise von 20 Mark fÃ¼r das ganz in Leder gebundene Exemplar zu beziehen. Auslieferung bei Carl Fr. Fleischer in Leipzig. 

Der Yerwattanffsaosscbuss des Ð’Ð±ÑˆÐ³ÐµÐ³Ñ  ̂der 

gjftsÂ¡rw?MfalMteftiÂ¡ftuftafeft̂ rt̂ ^^ 

Ð¡. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Schulz 

esss 

â€žTHE EXCELLENTÂ» 

PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION 

Ð¡. A. LINDGENS, COLOGNE. 

Marke 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er- ;*** schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte Ich, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

81W4W-}W}P^i(^;ÃV4f̂ }^tfî .^'ÃÃWiÃÃy?^ 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander zizna Satinieren tron Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit : 

(je nachdem Format.) 1250â€” 1C00 Blatt pro Stunde 

Â¿Â± mal CD.-fciriir-t 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchen (Aulegerin 

und Ablegerin) genÃ¼gen zur 

Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

\ iÂ» t li Ã Ð° Â« *r Ðš Ð½ u ni 

2,65 X VÂ»Â° Meter. 

Geringer 

Kraftverbrauch, 

Zahlreiche Referenzen 

erster Firmen 

des In- und des Auslandes. 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 
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Druckfarben-Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

Hannover. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse 

fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie 

vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. 

S 

Neue Buchdruckerei -Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 

ksssesbÅ“rzsÅ“̂ Å“̂ ^ 

'â–  â€” ' ~ - '- ^ 'Ã„'Jb&^'&A Ð¤^&Ð“Ð›'^2 Â£2<$2&Â¿Â£2<&<& Ð¯ 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG-, Fabrik von 

Jl'nl.l 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig 

Ã‡rudÃ®forbc sdjiunn. rat, blau* 

uiolrt. rotuiolft unb blnu. 

Druckprobn nnJ Preisliste gratis und franko. 

;>-::- i ';."â– ,â–  'â– . Ð§'':.'- â– .'-:. :~v:': : .'"â–  .':;A5'".s~;-'.4 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

# 

Frankfurt am Main. 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System stets vorrÃ¤tig. Proben .jederzeit zu Diensten. 

Chn. Mansfeld 

Leipzig-Reudnltz, MÃ¼hlweg 123. 

Ð£4 lÃ¼asfliiucnfabrik und Eiseniriesserei. Ð» 

";, SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r â– Â§> Buchdruckerei, Lithographie und tf Buchbinderei, als: Papierschneid- Â« maschinen, Walzwerke zum SÃ¡ti ra nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

y;Â¿TÂ¿7Â¿jî ^T;iTi.-Â¿-Â¿:iTÂ¿rÃriTÃYX-i,TÂ¿-Â¿-:Â¿-Ã^ 

Ð©Ð©Ð³Ðœ Jgitanati's JSrhrtiftgiEftErtsi 

9 Cu&oirftr. BerlÃn W Cufeomftr. 9 t 

Die Schriftgiesserei \ 

F. W. Assmann 

Ackcrstr. qi. BERLIN Ackcrstr. 91. ; empfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel- j und Zierschriften. Einfassungen etc. Ganze Buch- ) Â¿rBckerei-Emricbtuagen stets am Lauer. Umgttoc j in kÃ¼rzester Frist zu coulanten Bedingungen. Ðº HARTMETALL. 

tmpfltblt Ibr mtbbalttqre Caatr non Stbrifttn iE1 

un6 iinfcpfungtn im mobtrntn 3tjl. j.' 

Proben ftcbtn su ritnfltn. ... y 

>-Ð¢-Ð¢-?-Ð¢-Ñ‚-Ñ‚:'*'.'Ñ€:*1' 

'-?:?. j:*.rsr,viv̂ v.v.ryÂ¿ 

;*â–  i- * J>t4t,jJt,tÃ*4t;f;jt;t, 

^^Ð§Ð§Ð§:*Ð§Ð§Ð§Ð§;4;Ðš4Ñ‡;Ð™;.1;Ð™;.Â»:.Â»'.Â»Ð§ 

ÐºÐ”Ð¯Ð”1|Ð”|^Ñ‚Ð°Ð£^^Ð 1[Ñ‚Ð°;Ñˆ!;Ð° 

SYSTEM DYDOT. """" ""â– â– '"â–  
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d>nftÃ¶ic5Â£icrci 

Die Schriftgiosscrci 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

l 

SPEZIALITÃ„T : Durchschuss, Regletten und Spatien. 

GebrJrndt&Co. 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

Ã¼oniiglidisttr (Bug, billigste greise. 

Preislisten gratis und franco. 

i 

mmmmmmmm 

01gas-R\iss 

liefern in hochfeinen yualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

A. Biermann &Co., Halle a.S. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

liaisa-fataik 

und meine 

uirdianisdir UUrrhstatt fÃ¼r Ã¶udj- Ã¼mittcret-IItritsillen. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Da dieBe Maschine in ihrer ganzen Einrichtung den Hand pressen Ã¤hnelt, so ist auf ihr die Herstellung al 1 e r Accl<lcnz- arbeiteil in Schwarz-u. Bunt druck, insbesondere Karten, Ku verts , BriefkÃ¶pfe , Hechnungen etc. eben so bequem zu bewerk stelligen , wie auf den Hand pressen, wÃ¤hrend die Cylinder- naschine fÃ¼r solche Arbeiten oft Hindernisse bietet. 

Leist nngsl tttalfk el t 800 bis 

1600 Druck pro Stunde, je nach FÃ¤higkeit des Einlegers. Spe zielle Prospekte, Preiskurantei Zeugnisse von EmpfÃ¤ngern und Druckproben stehen zu Diensten. Von dieser Tiegeldr.-Maschlne sind bereits Ã¼ber 800 StÃ¼ck an die ersten Firmen Deutsch lands verkauft, unter andern an die Staatsdruckercien zu Berlin und Wien. 

TK Empfehlungen der bedeutendsten Firmen Deutschlands kÃ¶nnen beigebracht werden. J<$\a BezÃ¼glich der LeistungsfÃ¤higkeit verweise ich auf die Beilagen zu meinem â€¢stAÂ® Archiv fÃ¼r Buchdruckerlcunst, die zum grÃ¶ssten Teil auf einer solchen̂  Maschine gedruckt werden. â€” Kulanteste Zahlungsbedingungen. 

Vier GrÃ¶ssen, innerer Raum des Schliessrahmens: 

Nr. 2. 18:28. Nr. 2a. 23:32. Nr. 3. 25:38. Nr. 4. 33:48 cm. 

Cctdjter Â©ang mittels Jug- ob. Sampfbctrlcb. gctrtcb einfadi. fatbcnnjedjsfl in 10 Pin. VkV Stets grosses Lager. Lieferung sofort oder in kÃ¼rzester Zeit. ~"Vk>Q 

Alesander Waldow, Leipzig. 

gudjiinirjimasitjinrn- unb littnsUifnljanblunB. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanstalt 

in BERUS S. W., Lindenstrasse Ko. 69 produziert in Zvnft <jtÃ¤tz>ti 3foclÂ»3tttcfip{attcn, aviefv Â£lu ta tÂ»| piett iuJi ,11'a Ittou-^o; - 

tacken (wit c?ftotoijiap&ieÂ« ttc.)j SzÃ¤yt- pfatten,- pfvotoijtap^i. 6Â«tz<icj.HMcieri fÃ¼i Stcin3iuJictcicn â€¢ CicfVOntdte etc. 1.11) Stosfcfiti fzanfto. 

Holztypen- 

und 

Holzutensilien-Fabrik 

â– Tttt 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= VrciorjcltvÃ¶nt: = 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

â–  i â€” Â» 
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es 

03 

Â« 

OS X es 

Cylinder- und TiegeldruckmaschinenJ 

vorzÃ¼glichste Konstruktion, durable Bauart Lieferung schnell. Kulante Bedingungen. 

Handpressen, Satinier- und GlÃ¤ttpressen, 

Perforiermaschinen und -Apparate 

Setz-u. Formenregale, Setzbretter u. -KÃ¤sten| 

und alle sonstigen Utensilien n dauerhaftester AusfÃ¼hrung stets am Lager. 

Ganze Druckereieinrichtungen sofort, 

Lieferung der Schriften aller Giessereien 

Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte 

in Ln-wiilirtestcr QualitÃ¤t. 

Vordrucke f. Diplome,Gedenktafeln, PlakateJ 

fÃ¼r Karten, MenÃ¼s etc. zu civileu Preisen 

Typographischer Verlag, 

umfassend gegen 50 gediegene and instruktive Werke Uber alle Zweige der graph. KÃ¼nste 

JKataloge u. Preiskurante gratis und franko, 



195 

Annoncen. 

19fi 

Ctjlittbrr-|lbcnÃ¼iic 

Englisch Leder Prima, 67 Cmtr. breit, 

per Mtr. M. 4. Gummituch, 92 Cmtr. breit, per Mtr. M. G. Franz. Druckfils, 103 Cmtr. breit, per Mtr. 

M. 15. 

Schmutztuchstoff, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

BÃ¼ttenpapier, per lfa Kilo M. 1,20. 

|ltian)tr iUnlboiu, fcijnig. 

S 

JSAA 

<â€¢Â«â€” 

<â€¢ <â€¢, <â€¢ 

<â€¢ 

<â€¢ <â€¢ < <â€¢ <â€¢ <â€¢ <â€¢ <â€¢ <â€¢ <â€¢ 

4 

Ch.Lorilleux&Cie. 

16ruoSuger Paria rueSugcrlG gegrÃ¼ndet 1818 

auf 

SS** 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freiskurante stehen auf 

Verlangen gern tu IHmstcn. 

***** 

IIHIlnimMUamiimmuiiimiliu uiiuiiuuuauiiuui. ' ' ^ 

escÃ¼e oc saÃ¶ia, JÃ¶emn s.o. 

d5lacr>, Â£I)romo> unb Buntpapier aÃ¼rift 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckerelen : Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtlirJie Sorten garantiert DrurJifuljig fÃ¼r fianb- und SrJincllprffiSfnoruA. 

? Muster gratis und franko. ^3 

-("i"(tVf wtVr i*JtW T*r*i-.f -Â»..r+i-.Â«- >Â«.f*i~r - * Â«v-f+iÂ« ,*.rÂ»i~r .< â™¦)Â» -*0-*- i*Ã¶*- W -*6*- -*o*- .;. -Â»&>- iÂ»i-ti Â£ 

-'> * v-*Â«-\*Jâ€” *- â– '^â™¦J-^ "-l>J-t "iT)*t ^"Itj-^ . . M*^1 M*J-* 

TftWWTTiiTtMH>TT<HnlH|IMIIIIil'I^MimifmT-MtlllMH>Mi 

J. G. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

Ilcucste fnlinuNlretmasujincn 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen Grossen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R.-Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 

fnhalt ded 6. gefte6. 

Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten (Fortsetzung). â€” Die Technik des modernen Aceidenzsatzes (Fortsetzung). â€” Die Matrizenstanzmaschine. â€” JubilÃ¤en. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Die Ostermessausstellung zu Leipzig. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt Empfehlungstableau. â€” 1 Blatt Rech- nungskÃ¶pfe. â€” 2 Blatt Einfassungen von C Kloberg in Leipzig. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey 4 Sening in Leipzig. 

*- Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. "̂ ^<^Â£Â§;̂ ^:-'t̂ ^^^^^^^ 
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f-^as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr lich in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Prejs von 15 Mark ein. 

Insertionsbedlngungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet Schrift-u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedangen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giesscrcicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano- typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

1 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. 

â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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M. Archiv fÃ¼r Buchdruckcrkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig, (iedruckt auf einer Ã¼riginal-â€žLiberty"-Tiegeldruckmaschine meiner Handlung. 
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Ã„rfclaniiifimtfn mtnlni nun inntrftalu uirri fSInrfjpn narfj Xirfrrunn, urrntfcnifjtinf. 

Ptifliimlaiil! von 3. Â©. Stfitltcv & Â©icsrdu in ttiyiifl. 

P. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander VValdow in Leipzig Gedruckt auf einer Original-., Liberty-Tiegeldruckmaschine meiner Handlung. 
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ARCHIV FÃœR RUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 

Ãœber Preisberechnung von Druekarbeiten. 

Von M. Wunder. 

(Schluse.) 

ir kommen nunmehr zu der 

Preisberechnung der Accidenz- 

arbeiten. 

Schon Herr Mahlau hat darauf hingewiesen, dass. wenn Accidenzien NebeneinkÃ¼nfte, kleine Nebengewinne bedeuten, fÃ¼r den Buchdrucker Acci denzien HaupteinkÃ¼nfte und Hauptgewinne sein sollen, da wir alle mehr oder minder auf diese an gewiesen sind, und alle Druckereien fÃ¼r diese einge richtet sein mÃ¼ssen. Ob soviel daran gewonnen wird, wie man fast allgemein annimmt, ist immerhin noch die Frage. Es gehÃ¶rt zu deren Herstellung ein bedeutendes Material an Linien.
Ausschluss. Ein fassungen, Ecken, Zier- und Titelschriften, welche letztere sehr der Mode unterworfen sind, und wie mancher, der den Versuchungen der Schriftgiesser nicht zu widerstehen vermochte, hat jahrelang Zier schriften in der Druckerei stehen, aus denen hÃ¶chstens einmal eine Zeile gesetzt worden ist, wÃ¤hrend die Schrift viel Geld gekostet, aber nichts eingebracht hat. Ausserdem haben unsere Herren Schriftgiesser allerlei Einfassungen in die Druckereien gebracht, um damit die
Lithographie nachzuahmen. Der Satz dieser Einfassungen nimmt aber soviel Zeit in An spruch, dass man sich diese von dem Auftraggeber unmÃ¶glich bezahlen lassen kann. Und immerhin bleiben diese EinfassungskÃ¼nsteleien weit zurÃ¼ck hinter einer aus freier Hand kÃ¼nstlerisch schÃ¶n gezeichneten Einfassung, wie sie in der Lithographie mÃ¶glich ist. Diese Einfassungen werden daher auch in den meisten FÃ¤llen nur gesetzt, um der Druckerei 

ein Renommee zu geben ; es kommt dabei allerdings oft das Gegenteil heraus ! 

Leider! mÃ¼ssen wir diesen AusfÃ¼hrungen Mahlaus hinzufÃ¼gen. Es soll damit natÃ¼rlich nicht gesagt wer den, dass man sich der Anwendung von Einfassungen Ã¼berhaupt enthalten mÃ¼sse, aber Vorsicht in der Auswahl der angebotenen Verzierungen ist sehr anzuraten. Man soll von der Typographie nicht mehr verlangen, als sie mit ihren in strengen Grenzen sich bewegenden Formen zu leisten im Stande ist â€” ver steht man diese Grenzen innezuhalten, so wird auch ein schÃ¶nes,
kÃ¼nstlerisch vollendetes Resultat erzielt werden. 

Ein schon recht oft erÃ¶rtertes Thema auf dem Gebiete der Accidenzarbeiten ist das Vergeben der behÃ¶rdlichen Arbeilen durch Submission. So oft dieses Verfahren an sich schon angegriffen und seine GemeinschÃ¤dlichkeit dargelegt worden ist â€” es wird doch nicht gelingen, dasselbe in Wegfall zu bringen, da es, wie sich nicht leugnen lÃ¤sst, fÃ¼r den Vergeber von Arbeiten viele Vorteile hat und deshalb nicht blos von BehÃ¶rden, sondern auch von Privaten aus geÃ¼bt wird. 

Dies entschuldigt und ermÃ¤chtigt aber nicht Be hÃ¶rden, die Ã¼ber das Wohl und Wehe ihrer MitbÃ¼rger zu wachen haben, dies Verfahren genau dem Buch staben nach zur Anwendung zu bringen, und den Zuschlag unter UmstÃ¤nden zu erteilen, wo selbst der Unbefangenste die Ãœberzeugung haben muss, dass der Ãœbernehmer die Arbeit nur unter Zuhilfenahme unreeller Mittel liefern kann, ganz abgesehen davon, dass in solchen FÃ¤llen auch die QualitÃ¤t der betreffen den Arbeit
nicht so ausfallen kann, wie gefordert wird. 
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Ãœber Preisberechnung von DruckarbeÃ¼en. 

20 1 

Es wÃ¤re viel richtiger, wenn die BehÃ¶rden, wie wir es in einem besonderen Falle kennen gelernt haben, ihre Arbeiten auf die am Platze befindliehen einigermassen leistungsfÃ¤higen Druckereien verteilen wollten, und zwar nach vorangegangener, gemein schaftlicher Besprechung und Kalkulation. Es wÃ¼rde dieses Verfahren, das auch Herr Mahlau befÃ¼rwortet, mÃ¶glicherweise etwas teurer sein, aber die Aus fÃ¼hrung wÃ¤re sicher eine bessere. Und wenn ein Drucker die Aussicht hat
oder mit Bestimmtheit weiss, dass er ein und dieselbe Arbeit jahraus, jahrein zu liefern hat, so kann er sich, selbst bei beschrÃ¤nkten Mitteln Erleichterungen bei der Herstellung schaffen, die ihm bei Lieferung auf kurze Frist vollstÃ¤ndig ver loren gehen. 

Man muss daher bei der Berechnung solcher Arbeiten ganz besonders vorsichtig sein und sollte die Lieferung event. nur dann Ã¼bernehmen, wenn man den Auftrag auf mehrere Jahre hinaus erhalten kann. Ein richtiger GeschÃ¤ftsmann wenigstens wird sich hÃ¼ten, eine Arbeit, und sei es auch fÃ¼r BehÃ¶rden, zu Ã¼bernehmen, bei der kein Gewinn, am Ende eher noch Schaden ist. 

Was nun zunÃ¤chst die Berechnung der Selbst kosten des Satzes von Accidenzien betrifft, so kann darÃ¼ber nur die von einem fleissig und geschickt arbeitenden Accidenzsetzer gebrauchte Zeit einen Anhalt geben. Braucht ein solcher also z. B. 5 Stun den zum Satz, so wird man bei einem wÃ¶chentlichen Gehalte von 24- M. pro Stunde 40 Pf. in Ansatz bringen und einen Aufschlag von 100Â°/o machen mÃ¼ssen, um etwas zu verdienen und alle Ã¼brigen Spesen auszugleichen. Ferner ist
die zum Ablegen erforderliche Zeit zu taxieren und dem Preise zuzu schlagen, oder aber jede verbrauchte Stunde anstatt mit 80 Pf., mit 90 â€” 100 Pf. zu berechnen. Ein weniger geÃ¼bter Accidenzsetzer, wird natÃ¼rlich langsamer arbeiten, aber auch geringer bezahlt werden, so dass sich betreff der Zeit, welche er mehr braucht, um einen Satz auszufÃ¼hren, ein Kostenausgleich, gegen Ã¼ber einem geÃ¼bteren Setzer von selbst ergiebt. 

Da von jedem Leiter einer Accidenzdruckerei verlangt werden kann, dass er eine Arbeit richtig zu taxieren vermag, so ist, da heutzutage fast fÃ¼r jede kleine Arbeit ein Voranschlag verlangt wird, derselbe so aufzustellen, dass man dabei auf alle FÃ¤lle gegen Schaden geschÃ¼tzt ist. Diese Kalkulation ist in den gleich zu erwÃ¤hnenden Umlaufzettel einzutragen, damit sich jeder Arbeiter bemÃ¼ht , die kalkulierte Zeit einzuhalten. Sollte aber etwa einer der Ge nannten ungebÃ¼hrlich lange
Ã¼ber einer Arbeit zu bringen, etwa weil er oft die Zeilen Ã¤nderte, die nicht den Anforderungen an gute Formation etc. 

entsprachen, so kann man die Kosten der Ã„nderungen nicht dem Kunden aulbÃ¼rden, sondern das GeschÃ¤ft muss sie tragen : es ist deshalb also eine gerechte SchÃ¤tzung der Nettokosten des Satzes durchaus Ge bot fÃ¼r jedes reelle GeschÃ¤ft, das konkurrenzfÃ¤hig bleiben will. 

Einen vorzÃ¼glichen Anhalt fÃ¼r die Aufstellung der Berechnung fÃ¼r Accidenzarbeiten geben sogen. Umlaufzettel, deren Rubriken eine genaue Veran schlagung aller Kosten ermÃ¶glichen. In diese werden entweder, wie- schon erwÃ¤hnt, die bereits veran schlagten Posten sofort bei Abgabe der Arbeit an den Setzer eingetragen, oder es fÃ¼llt jeder Einzelne die ihn oder seine Arbeit betreffende Rubrik aus, damit auf Grund dieser Notizen die endliche Kalkulation vorgenommen werden
kann. Die ungefÃ¤hre Ein richtung eines solchen Umlaufscheines zeigt folgendes Schema : 

Umlaufzettel. 

No. 

Besteller: 

Auflage u. Format : Papier: 

Eingegangen am 18 

Abgeliefert am 18 

Gegenstand: 

NÃ¤here Bestimmungen : 

Buchbinder: 

Selbstkosten 

Kalku- |l Ge- lation i braucht 

Satz Druck 

Papier Satinage GlÃ¤tte Buchbinder 

Berechnung 

Auf- |j In schlag IfSumma 

Stunden St. Handpresse St. Schnellpresse. Bogen Ã¤ % Stunden " 

St. Falzen. â€ž ., Heften 

â€ž â€ž Beschneiden 

â€ž ,, Verpacken 

St~ 

Nach Erledigung der betr. Arbeiten und Eintragung der dazu ver wandten Zeit nebst Beleg an das Kontor zurÃ¼ck. 

Umlaufzettel sauber halten ! 

Dieser im Kontor ausgeschriebene Zettel ist von den an der Herstellung Beteiligten (Setzer. Drucker etc.) genau auszufÃ¼llen und gelangt nebst allen Korrekturen und einem, vom Drucker angefÃ¼gten Reindruck zu letzt in das Kontor zur Buchung und Aufstellung der Rechnung zurÃ¼ck. 

Will man sich bei grossen Auflagen durch mehr maligen Satz Vorteile verschaffen, so ist vor allen Dingen zu prÃ¼fen, ob ein melirmaliger Satz und infolge dessen schnellerer Bruck unter BerÃ¼cksichtigung des umstÃ¤ndlicheren Zurichtens einer grÃ¶sseren Anzahl SÃ¤tze, einem einmaligen Satz und lÃ¤ngerem Druck vorzuziehen ist. Es ist in solchem Fall auch ins Auge zu fassen, ob die Accidenzsetzer oder die Maschinen augenblicklich mehr Zeit haben, also eventuell die Setzer durch den
mehrmaligen Satz einer Arbeit 
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besser beschÃ¤ftigt und ausgenutzt werden oder aber die Maschinen durch Benutzung nur eines Satzes zum Druck, also infolgedessen lÃ¤ngeren Druckes. 

Was die Berechnung der Druckkosten fÃ¼r Accidenzarbeiten betrifft, so erhÃ¤lt man den sichersten Anhalt Ã¼ber die Selbstkosten einer fertigen Arbeit nur durch den Umlaufzettel, resp. die auf demselben bemerkten Angaben Ã¼ber die verbrauchte Zeit und diesen Selbstkosten schlÃ¤gt man 100Â°/o zu. 

Der Berliner Tarif enthÃ¤lt Ã¼brigens sehr detail lierte Angaben Ã¼ber Druckpreise fÃ¼r Accidenzien, die wir hier ebenfalls mitteilen : 

Druckpreise fÃ¼r Accidenzien. 

a) Kleine Accidenzien vom kleinsten Kartenformat bis zu klein Oktav, incl. BriefkÃ¶pfe : Mit einfacher Zurichtung bis zu 

250 

500 

7511 

1000 

4.50 

M. 2,00 3,00 3,75 

Jedes fernere 1000 M. 3,â€” 

b) 1 und 2 Seiten gross 8Â° oder 1 Seite 4Â° bis zum Format 19:25 ('/* Bogen): 

Mit einfacher Zurichtung bis zu 

250 500 ' 750 1000 

M. 3,00 4.00 5,00 ti.00 

Jedes fernere 1000 M. 4.â€” 

c) 4 Seiten 8Â°, 2 Seiten klein und gross 4Â°, 1 Seite Folio bis zum Format 19:25 (*/Â» Bogen): 

Mit einfacher Zurichtung bis zu 

250 500 750 ÐÐ˜Ð) 

M. 3.50 4Ð”) 5~Â¿0~ 6,50 

Jedes fernere 1000 M. 4,50. 

d) 8 Seiten 8Â°, 4 Seiten 4Â°, 2 Seiten Folio bis zum Format 17 VÂ» : 22l/s (ganze Bogen) : 

Mit einfacher Zurichtung bis zu 

260 500 750 1000 

M. 4.00 5,00" (125 7,50_ 

Jedes fernere 1000 M. 5,â€” 

Zeitraubende Zurichtungen sind pro Stunde mindestens mit M. 2. â€” besonders zu berechnen. Be sonderer Querliniendruck ist zu den Preisen ad b) zu berechnen. Farben- und Kopierdrucke in allen an gegebenen Formaten und Auflagen je nach den Preisen der Farben 25 â€” 100Â°/o hÃ¶her. 

Der Pariser Tarif normiert die Druckpreise fÃ¼r Auflagen von 100 â€” 900 fÃ¼r eine Form in Folio. Quart oder Oktav fÃ¼r 

100 AbdrÃ¼cke auf M. 2.40 â€” M. 4,00 300 â€ž â€ž â€ž 4,00 â€” â€ž 6,40 

400 â€ž â€ž â€ž 4,40 â€” â€ž 7.20 

900 â–  â€ž â€ž â€ž 6,20â€” â€ž 9.40. 

FÃ¼r Auflagen von 1000 und darÃ¼ber folgende Preise pro Bogen. 

gelten 

Papier- 

Format 

grÃ¶sse 

4Â° 8Â° 

12Â° 

16Â» 18Â» 

32Â° 

cm 

M. und Pf. 

FÃ¼r das erste Ries 

45 â€” 54 

7.20 

8.80 

10,20 

16.00 

â€ž jedes folgende 

3,20 

3,40 

3,60 

4.40 

FÃ¼r das erste Ries 

46â€”64 

8,00 

9.60 

11.20 

16,80 

â€ž jedes folgende 

3,40 

3.60 

3,80 

4,80 

FÃ¼r das erste Ries 

53â€”72 

8.40 

10,00 

12.00 

17.60 

â€ž jedes folgende 

3,80 

4,00 

4,20 

4,80 

Farbendruck wird noch einmal so hoch wie Sehwarzdruck berechnet. 

Besonders wichtig ist die im Berliner Tarif gÃ¤nz lich fehlende Bestimmung, wonach der Drucker zum Aufbewahren des Satzes nicht verpflichtet ist ; er hat dafÃ¼r vielmehr, wenn dies verlangt wird, 10Â°/o der Satzkosten zu beanspruchen. 

Schliesslich mÃ¶chten wir nach dem Berliner Tarif noch darauf aufmerksam machen, dass man bei Arbeiten, die seltener vorkommen und besondere EigentÃ¼mlichkeiten haben, auf die Tageskosten einer Schnellpresse (M. 15 oder pro Stunde M. 1,50) min destens 33 \'Ð· Â°/o hinzurechnet. Ein fast gleiches Besultat erhÃ¤lt man Ã¼brigens, wenn man nach der seither meist gebrÃ¤uchlichen Methode auf die Arbeits lÃ¶hne allein (M. 61 pro Woche, M. 10.17 pro Tag, M. 1,02 pro Stunde)
100Â°/o hinzurechnet. Bei Ar beiten, welche Extrastunden bedingen, wÃ¼rden die Mehrkosten der letzteren gegen gewÃ¶hnliche Arbeits stunden mit mindestens 50 Â°/o Aufschlag den Druck preisen zuwachsen mÃ¼ssen. 

* * 

* 

Wir haben uns bemÃ¼ht, in den vorstehenden Zeilen alles verfÃ¼gbare Material vergleichend ein ander gegenÃ¼berzustellen und Fehlendes zu ergÃ¤nzen. Hofl'entlich wird doch hier und da Jemand Nutzen aus unserer Arbeit ziehen kÃ¶nnen; fÃ¼r den Nach weis von IrrthÃ¼mern wÃ¼rden wir schon im allgemeinen Interesse sehr dankbar sein. 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

Nr. 114. London. Ausstellung in der Agricultural-Hall. 1880. (Ohne Abbildung.) Ivers: Vorderansicht der Agricultur-Halle mit Um schrift darÃ¼ber AGRICULTURAL HALL. LONDON. JULY, 1880. Unten in kleiner Schrift BADDELEY & REYNOLDS SC. Revers: Inschrift: COMMEMORATIVE OF THE PRIN TERS' AND STATIONERS' EXHIBITION AND MARKET. ROBERT DALE, MANAGER AND SECRETARY. 

15* 
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Beschrieben nach einer Medaille in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 49 mm. 

Die Ausstellung wurde durch die Umsieht und ThÃ¤tigkeit des Verwalters der Halle organisiert , und lag es in dessen Absicht, das grosse Publikum zum Besuche derselben heranzuziehen. Obgleich wenig Neuheiten zur Ausstellung kamen, war sie doch fÃ¼r die Buchdrucker von grossem Interesse. Die elek trischen Setzmaschinen zum ersten Male ausgestellt bei der Caxtonfeier in London im .lahre 1877, zogen am meisten die Aufmerksamkeit der Besucher an. 

Die Ausstellung hatte entschieden einen finan ziellen Erfolg, und konnte man die Aussteller fÃ¼r einen Teil ihrer BemÃ¼hungen und Auslagen ent schÃ¤digen. 

Die Medaille wurde wÃ¤hrend der Ausstellung in der Halle verkauft und wenn sie auch nicht als ein Kunstwerk zu betrachten ist, so giebt dieselbe doch ein Zeugnis von der LeistungsfÃ¤higkeit der Herren Bad- deley & Beynolds, welche nicht allein den Entwurf, sondern auch die GravÃ¼re des Stempel in der kurzen Zeit von drei Tagen hergestellt haben. 

Nr. 115. Lyon. Korporation der Buch hÃ¤ndler u n d D r u c k e r g e g e n 1 723. 

Avers: Die Wissenschaft ist durch eine leicht be kleidete weibliche Figur dargestellt, zu deren FÃ¼ssen die Embleme der Baukunst, der Geogra phie, der Geometrie, der Malerei und der Medizin, gegenÃ¼ber einer Druckpresse. Im HintergrÃ¼nde sieht man eine Bibliothek. Umschrift oben: SERVANDIS ARTIBUS UNA (Einig zur Erhaltung der KÃ¼nste). ImExerge: hibliopoLvE | ET TYPO- GRAPHl ; LUGDUN(enses.) (Die BuchhÃ¤ndler und Buchdrucker von Lyon.) 

Revers: Zwei Sphinxe, zwischen denen ein Posta ment, worauf zwei ovale Schilder ruhen, das eine mit dem Wappen von Lyon, das andere mit dem der BuchhÃ¤ndlerkorporalion, das Ganze Ã¼berragt von einer Krone. Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der 

Sammlung des Verfassers. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 

31 mm. 

Dieselbe wurde geprÃ¤gt zur Erinnerung an wich tige VerÃ¤nderungen, welche im Jahre 1723 durch die Reglementation der Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler staltfanden und sowohl bei der Association in Paris, als in Lyon, zur AusfÃ¼hrung kamen. Wir werden darÃ¼ber bei Paris (Nr. 124) berichten. Die Ã„hnlichkeit im Stil und in der GravÃ¼re beider Medaillen, sowie das Faktum, dass beide Stempel im Museum der MÃ¼nze in Paris befindlich sind, fÃ¼hren zu dem SchlÃ¼sse, dass
sie wahrscheinlich in demselben 

Jahre und von demselben Graveur ausgefÃ¼hrt wurden. Etwas nÃ¤heres war Ã¼ber diese Medaille nicht zu er mitteln. 

Lyon war nach Paris die erste Stadt Frank reichs , in welcher die Druckerei Aufnahme fand. Zu seiner grossen Ehre wurde die erste Presse von einem seiner BÃ¼rger, BartholomÃ¤us Buyer, errichtet ; das erste datierte Buch von ihm trÃ¤gt die .lahrzahl 1473; doch ist wohl anzunehmen , dass er bereits vor dieser Zeit dort druckte. 

Bereits im XV. Jahrhundert blÃ¼hte Lyon, durch seine ThÃ¤tigkeit und seinen Handel. Seine Pressen waren bereits in ganz Europa berÃ¼hmt. Koburger in NÃ¼rnberg dessen vierundzwanzig Pressen fÃ¼r seine Unternehmungen nicht ausreichten, bediente sich Ã¶fters der Pressen von Lyon. Bereits gegen Ende des XV. Jahrhunderts waren in Lyon mehr als vierzig Drucker, welche dort ihre ThÃ¤tigkeit ausÃ¼bten, be kannt. Sie waren von grossem Einlluss im Rate der Stadt und ihre
Gilde war eine der bedeutentsten ; der Chef derselben hatte die Bezeichnung Â»AbtÂ«, welche sich in verschiedenen Abhandlungen Ã¼ber die Gilden Frankreichs vorfindet. 

Nr. 116. Lyon 1747. (Ohne Abbildung.) Avers: Kaiser Karl der Grosse in ganzer Figur, mit dem Schwerdte in der Hand. Umschrift: SANCTUS CAROLUS MAGNUS. Im Exerge die Jahrzahl M.DCC.XLVII. Revers: Der gleiche wie bei Nr. 115. 

Beschrieben nach einer seltenen Bronzemedaille, die sich in der Sammlung des Herrn Alkan aine in Neuilly b. Paris befindet und noch unbeschrieben ist. GrÃ¶sse 31 mm. 

Nr. 117. Middelburg. Buchbinder- und Druckergilde. 1631. Avers: In der Mitte eine geschlossene Buchbinder presse mit einem Buche, darauf liegt ein offenes Buch. Umschrift: ZACHARIAS.. ROMAN,. DEREN. 1631. * 

Revers: Eine Druckpresse mit einem Druckerballen auf jeder Seite. Umschrift : PAVLVS WANTE. EN JAN DE MEY. BELED(ess). Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der Sammlung des Verfassers. Dieselbe ist auch ab gebildet bei Van Orden, Tafel XV, No. 2, doch findet sich dort nicht das Wort EN am Fusse der Druck presse. Eine Beschreibung der Medaille befindet sich in der Revue de, la numismatique beige, Serie 3, Bd. II, Seile 421. GrÃ¶sse 39 mm. 

Ãœber das Leben von Zacharias Roman als Drucker in Middelburg habe ich nichts auffinden 
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kÃ¶nnen, ausser, dass er Dekan oder Meister seiner Gilde im .Jahre 1631 war. Er starb wÃ¤hrend der Dauer seiner Dienste, wie aus der folgenden Medaille zu entnehmen ist. 

Ein Zaeharias Roman, Drucker in Haarlem, wird von Le Long erwÃ¤hnt, derselbe wohnte spÃ¤ter in Middelburg im Zeichen zur Â»Goldenen BibelÂ« und druckte daselbst im Jahre 1636 eine Bibel. Es dÃ¼rfte dies ein Verwandter vom erstgenannten gewesen sein, und vielleicht derselbe, der im Jahre 1644 mit Michael Roman in Gesellschaft trat. Adrian Roman, wahrscheinlich der Bruder von Zaeharias, war einer der Ersten, der das GerÃ¼cht Ã¼ber Koster, als Erlinder des
Buchdruckes, verbreitete. Er war es, der im Jahre 1630 Koster eine Statue errichtete (siehe Lesser, Seite 386). Derselbe gab auch eine Abbildung von Koster heraus. 

Adrian Roman scheint im Jahre 1611 der Nach folger seines Vaters (?) Gillis Roman gewesen zu sein. 

Koning in Verhandeling etc.. Seite 112 erzÃ¤hlt, dass Adrian Roman das berÃ¼hmte Fragment vom Horarium besass, welches fÃ¼r eine eigene Druck arbeit Kosters gehallen wird. Er habe dasselbe von einem Nachkommen Kosters. einem sehr alten Manne erhalten. Nach Adrians Tode kam es in Besitz von Vlakveld, welcher es wÃ¤hrend langer Jahre als einen seiner interessantesten bibliographischen SchÃ¤tze be trachtete. 

Vlakveld starb im Jahre 1684 und das Horarium blieb bis zum Jahre 1734 im Besitze seiner Kinder und wurde dann von Jakob Maas gekauft. Alsdann kaufte es A. Maandt fÃ¼r seine Bibliothek, und bald nachher kam es in den Besitz Konings. 

Nach dem Tode Konings erstand es John En- schede in Haarlem, der es ebenfalls als den wert vollsten Schatz seiner reichen Bibliothek bezeichnete, und zuletzt im Jahre 1868, als die Sammlungen von Enschede unter den Hammer kamen, wurde es fÃ¼r die KÃ¶nigliche Bibliothek in Haag erworben. 

Es war auch ein Jan Roman, der im Jahre 1705 die Schriftgiesserei von Athias. dem jÃ¼dischen Drucker, erwarb, die dann spÃ¤ter mit der Schriftgiesserei von Enschede vereinigt wurde. 

Der auf unserer Medaille genannte Zaeharias Roman scheint Buchbinder und nicht Drucker ge wesen zu sein, da der Name sich auf der Seite be findet, worauf die Buchbinderpresse abgebildet ist. Diese Ansicht gewinnt noch dadurch an Wahrschein lichkeit, dass auch auf der folgenden Sterbemedaille sich die Abbildung einer Buchbinderpresse befindet. 

Nr. 118. Middelburg. Buchbinder- und 

Druckergilde. 1631. Avers: Der gleiche wie auf Nr. 117. Revers : Eine Totenbahre, Ã¼berdeckt mit dem Leichen tuche, worauf das Wappen der Gilde abgebildet ist. Umschrift: HEDEN - MY â€¢ MORGHEN - DY â–  Ao. 1631: (Heute mir, morgen dir. 1631). 

GrÃ¶sse 39 mm. 

Die Abbildung ist einer ausserordentlich seltenen Medaille im Museum von Leyden entnommen, welche mir durch die Freundlichkeit des verstorbenen Herrn Van der Chys angefertigt wurde. Diese ÐœÐµÑ„Ð°Ð¨Ðµ ist beschrieben in der ÐÐµÐºÐ¸Ðµ de la numismatique belge. Serie III, Bd. Ill, S. 72. Ein zweites Exemplar soll sich in dem Museum der Stadt Middelburg befinden. 

Die vorliegende Medaille wurde zum GedÃ¤chtnis von Zaeharias Boman geprÃ¤gt, von dessen Ernennung wir bei der vorigen Nummer sprachen und der als Dekan oder Ã„ltester der Gilde wÃ¤hrend der Dauer seiner Dienste starb. 

Es scheint, dass dieselbe zur Verteilung an alle Teilnehmer des LeichenbegÃ¤ngnisses bestimmt war, wenigstens dÃ¼rfte dies die darauf befindliche Devise Â»Heute mir. morgen dir' andeuten. 

Ein Ã¤hnlicher Revers mit der gleichen Devise findet sich auf der PrÃ¤senzmarke zu den Leichen begÃ¤ngnissen der St. Sebastiansgilde (s. Van Orden. XXIV, 3). 

Ich besitze davon in meiner Sammlung ein StÃ¼ck. 

Avers: Wappen der BogenschÃ¼tzen mit Umschrift: 

An sien Doet gedencke, 1628 (Gedenke des Todes). 

Revers: Das Leichentuch mit dem Wappen der St. 

Sebasliansgilde und der Umschrift : Heden my 

morghen dy. A. 1U28. 

Siehe Revue de la numismatique belge, Serie IV, Tom. IV, p. 137, sowie Van Orden, IX, 2. Ebenda ist auch auf Tafel IX, 3 die Sterbemedaille der Maurer gilde von 1560 abgebildet, beide stehen jedoch in ihrer AusfÃ¼hrung hinter derjenigen von Zaeharias Roman zurÃ¼ck. 

SÃ¤mtliche Gilden unterhielten einen BegrÃ¤bnis priester der beim Tode eines Mitgliedes eine Toten messe abhielt, welcher alle Glieder der Genossen schaft beiwohnten. Bei grossen Feiertagen war dies hÃ¤ufig eine erhebende Festlichkeit. 

Viele Gilden hatten besondere LeichentÃ¼cher. die nur beim BegrÃ¤bnis hervorragender Mitglieder benutzt, wie Ã¼berhaupt bei solcher Gelegenheit eine grosse Pracht entwickelt wurde. 

Als Richard Grafton, der bekannte Drucker in der Druckerei der KÃ¶nigin Maria in London, dieselbe wegen seines religiÃ¶sen Glaubens verlassen musste, wurde John Cawood an seiner Stelle als 
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Â»Typographus Regius Reginae MariaeÂ« ernannt. Cawood war einer der Ã¤ltesten Vorsteher der Stationers Compagnie und druckte im Â»Heiligen Geiste' an St. Pauls Kirchweg. Er starb im Jahre 1572 und hatte seiner Gilde ein Staatsleichentuch vermacht, welches wahrscheinlich zuerst bei seinem BegrÃ¤bnis verwendet wurde. 

Zacharias Roman war jedenfalls ein einfluss reiches Mitglied seiner Gilde und wird mit dem Leichentuche derselben ein Geschenk gemacht haben, da solches auf der Medaille besonders hervorge hoben ist. 

Nr. 119. Mailand. Typographische Lehranstalt. 1860(?). (Ohne Abbildung.) Avers: Eine Schnellpresse, hinter welcher ein Schrift kasten und ein Stoss BÃ¼cher ; auf letzterem steht eine rÃ¶mische Ampel. Im Vordergrunde eine Buchbinderpresse, und die Statue von Castaldi auf einem Postamente, gegenÃ¼ber lehnt eine Druckform. Umschrift: SCUOLA PROFESSIONALE TIPOGRAFICA. Im Exerge : MILANO und in kleiner Schrift der Name des Graveurs : G. CALVI. F.
Revers: Ein Kranz, dessen Inneres zur Aufnahme eines Namens bestimmt ist. Ein StÃ¼ck in Silber befindet sich in der Samm lung des Verfassers. GrÃ¶sse 48 mm. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

Zweite Art. ZulÃ¤ssige Variationen der Itahmen/ortn unter Beibehaltung der Geradliniglieit und Rechtwinkeligkeit. 1. Aus der Verbindung gelÃ¶ste Leisten. 

1 1 

1 1 

1 i 

M 1 

Hl 

1 

2. Ãœbereinandergelegte Leisten. 

Nur bei schmalen Bandformen, namentlich Linien kombinationen zulÃ¤ssig. 

a. Mit gekreuzten Enden. 

W 

S) 

b. Mit gekreuzt -verbundenen Enden (Ohren). 

3. AusgekrÃ¶pfte Ecken. 

a. Einseitige KrÃ¶pfung. 

b. Zweiseitige KrÃ¶pfung. 

4. EingekrÃ¶pfte Ecken. 

5i 
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5. SelbstÃ¤ndige Ausbildung der Ecke als Kassette. Kombinationen von Kassetten und Leisten, a. Kassetten und Leisten von gleicher StÃ¤rke. 

31 

i im 

i 

i 

D 

i 

1 i 

b. Kassetten stÃ¤rker ausgebildet als Leisten. 

ES 

m 

je 

iE 

|__ 

Dritte Art. 1. Abweichung vom rechten Winkel. 

i 

/ 

2. Bogenformen. 

~ â€” v. 

T i y 

Vierte Art. 

Hierher gehÃ¶ren die der Architektur entlehnten 

Formen, wie Portale, Votivtafeln, Kartouchen u. s.w., 

deren Besprechung an dieser Stelle zu weit fÃ¼hren 

wÃ¼rde. * * 

* 

Reichste Mannigfaltigkeit wird erzielt durch Kombinationen der vorstehend aufgefÃ¼hrten Arten freier Umrahmungen untereinander. Ein Versuch, diese Kombinationen irgendwie zu erschÃ¶pfen, wÃ¤re natÃ¼rlich vergebliches BemÃ¼hen. Nur einige hÃ¤ufig vorkommende Formen, die teilweise typisch geworden sind, mÃ¶gen noch folgen. *) 

1. KrÃ¶pfungen mit Kreuz- und Ohrenecken. 

rfl pj n r 

MM ciiiiiS 

2. Kreuzecken, gestumpfte und Ohrenecken. _L 

Ã„ 

3. Normalumrahmung mit bogiger Rahmenform innen. 

â–  

f \ 

\ 

L 

r 

*) Es versteht sich von selbst, dass an Stelle der ein fachen oder gemusterten Linie der folgenden Zusammen stellung auch Kombinationen von Linien sowie schmale ornierte BÃ¤nder zur Verwendung kommen kÃ¶nnen. 
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Wer die vorstehend aufgefÃ¼hrten MÃ¶glichkeiten der Rahmenausbildung stets im Auge behÃ¤lt, wird leicht fÃ¼r jeden gegebenen Fall einen geeigneten Typus finden, ihn je nach Beschaffenheit der Arbeit zart, krÃ¤ftig oder massig wiedergeben und durch weitere Ausbildung desselben neue Varianten erzielen kÃ¶nnen. Die anspruchslosen schematischen Darstellungen wer den auf diese Weise bei verstÃ¤ndnisvoller Benutzung einen kleinen Formenschatz darstellen, der zu eigenem Schaffen
anregt und allmÃ¤hlich zur Beherrschung der typographischen Formenwelt fÃ¼hrt, soweit es sich um die graphische Hauptform , den Bahnten , handelt. Die Ã¼brigen Formen typographischer Ornamentation, namentlich die Arten der Zeilenverzierung sind in frÃ¼heren JahrgÃ¤ngen des Archiv von Herrn Friedrich Bosse sehr ausfÃ¼hrlich behandelt worden, so dass bezÃ¼glich der richtigen Gestaltung des ornierten Satz bildes auf diese Arbeiten verwiesen werden darf. 

Indem wir somit die Vorbedingungen zur un gefÃ¤hren Feststellung des Bildes der zu schaffenden Arbeit als erfÃ¼llt betrachten dÃ¼rfen, kommen wir nunmehr zu einem sehr wichtigen Teil der typogra phischen Kunsttechnik â€” zu der vorlÃ¤ufigen Fixirung des Ideenbildes auf dem Papier â€” zum typographischen Skizzieren und Entwerfen. (Fortsetzung folgt.) 

Rudolf Sehneider t 

JSSSudolf Schneider, Redakteur und Herausgeber jUSJĝ  der Â»Schweizer Graphischen MitteilungenÂ« ist am 12. Juni in Davos am Platz, einem Luftkurort in GraubÃ¼nden, kaum vier Tage nach seiner Ankunft daselbst einem langjÃ¤hrigen Lungenleiden erlegen. Mit ihm ist wieder einer jener wenigen Getreuen Gutenbergs geschieden, die es ernst mit unserer Kunst, mit unserem Berufe zu nehmen bestrebt sind, ein Mann, der infolge seines rastlosen VorwÃ¤rtsstrebens nicht allein
pekuniÃ¤re Opfer brachte, sondern auch nur zu oft seine schwankende Gesundheit aufs Spiel setzte. 

Schneider wurde am 18. Februar 1834 zu Danzig geboren und kam schon in frÃ¼her Jugend nach St. Petersburg, das ihm 27 Jahr zu seinem Aufent halt diente. Nachdem er sich zum Metteur des fran zÃ¶sischen Journal de St. Petersbourg emporgearbeitet, welche Stelle er mehrere Jahre inne hatte, assoeiierte Schneider sich mit dem vor nicht langer Zeit in Wies baden .verstorbenen Inhaber der Schmitzdorfschen Buchhandlung und Buchdruckerei, Karl BÃ¶ttger, be grÃ¼ndete im Jahre 1
867 das erste Buchdrucker-Journal Russlands und zwar in russischer und deutscher Sprache. Indes bereits nach kaum zwei Jahren sah 

er sich genÃ¶tigt dasselbe wieder eingehen zu lassen, da es ihm teilweise an tÃ¼chtigen Mitarbeitern, teil weise aber auch an der genÃ¼genden Zahl Abonnenten fehlte, welche zur Deckung der Kosten erforderlich waren. Er hat kein Mittel unversucht gelassen, um sein Blatt mÃ¶glichst inhaltsreich zu gestalten, so grÃ¼ndete er z. B. einen Lesezirkel, ebenso eine Fach schule, veranstaltete gesellige Abende u. dergl., aber dem allen gegenÃ¼ber verhielten sich sowohl die russisch als deutsch
sprechenden Buchdrucker Russlands sehr passiv. Schreiber dieses, der so oft Gelegenheit hatte, den Verstorbenen in seiner rastlosen ThÃ¤tigkeit als Buchdruckereibesitzer in St. Petersburg zu beobachten, hat es stets bewundert, dass ein Mensch, der bereits den Keim einer so bÃ¶sen Krankheit in sich trug, mit so unermÃ¼dlichen Eifer seinem Beruf zugeneigt sein konnte. Bereits im Sommer 1876 sah sich Schneider genÃ¶tigt zur Wiederherstellung seiner stark ange griffenen Gesundheit
Davos aufzusuchen, was auch offenbar von Erfolg begleitet war; indes seine rast lose ThÃ¤tigkeit gestattete ihm wenig Ruhe, denn be reits 1878 grÃ¼ndete er erneut ein Fachblatt, die Um schau der graphischen KÃ¼nste, und zwar diesmal nur in russischer Sprache. Seine bereits gemachten Erfah rungen sowie der Umstand, dass er durch Preisaus schreiben fÃ¼r einzusendende Musterarbeiten das Interesse der russischen Buchdrucker zu wecken verstand, ermÃ¶glichten es, dass sein
diesmaliges Unter nehmen von mehr Erfolg gekrÃ¶nt war und noch heute besteht die Umschau unter der anerkennenswerten Leitung Ed. Hoppes. 

Im Jahre 1880 grÃ¼ndete Schneider ein Buch druckutensilien- und MaschinengeschÃ¤ft und trat gleich zeitig seinen Druckereianteil an seinen bisherigen Socius Karl BÃ¶ttger ab. SelbstverstÃ¤ndlich blieben die von einem derartigen GeschÃ¤ft unzertrennlichen MÃ¼hen und Anstrengungen nicht aus, und schon im nÃ¤chsten Jahr sah sich Schneider gezwungen den bereits mit Erfolg gebrauchten Luftkurort Davos abermals aufzusuchen. Auf Anraten der Arzte musste sich Schneider nunmehr
entschliessen Petersburg zu verlassen und wandte er sich, nachdem er Blatt und GeschÃ¤ft verkauft, mit seiner Familie nach ZÃ¼rich, wo er erneut ein BuchdruckutensiliengeschÃ¤ft etablierte. Auch grÃ¼ndete Schneider hier die gegenwÃ¤rtig auf hoher Stufe stehenden Schweizer Graphischen Mit teilungen, ebenso wieder eine Buchdruckerei. In kurzer Zeit verstand es Schneider auch hier, wie be reits erwÃ¤hnt, sein Blatt derartig zu redigieren, dass es bereits im zweiten Jahr seines
Bestehens den besten Fachjournalen zugezÃ¤hlt werden darf. Nachdem es ihm gelungen seine Druckerei zu verkaufen, um sich ganz den Mitteilungen zu widmen, sowie einigermassen 
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die verdiente Ruhe zu gemessen, ereilte ihn der Tod. Die gesamten Buchdrucker, insbesondere aber die der Schweiz haben in Schneider einen Mann verloren, der stets bestrebt war sein Bestes fÃ¼r die Kollegen schaft zu opfern. Er hinterlÃ¤sst, wenig Ã¼ber 50 Jahr alt, eine ziemlich zahlreiche Familie. Auch wir be wahren ihm ein ehrendes Angedenken und rufen ihm ein Â»Ruhe sanftÂ« in seine stille Gruft nach. W. 

Das Luxotypieverfahren. 

In der jÃ¼ngsten Zeit hat eine von der Photo- graphie-Firma Brown, Barnes & Bell in London ein gefÃ¼hrte Methode von allen Arten NaturgegenstÃ¤nden direkt auf photographischem Wege Hochdruckplatten zu erzeugen, allgemeines Aufsehen erregt. Bekannt lich beschrÃ¤nkte sich bisher die PhotogravÃ¼re nur auf die Reproduktion von in HalbtÃ¶nen ausgefÃ¼hrten Zeichnungen; wollte man irgend einen Naturgegen stand zum Zweck der VervielfÃ¤ltigung durch den Druck
darstellen, musste erst eine in Linien ausge fÃ¼hrte Zeichnung davon gemacht werden. Nun sind zwar mancherlei Methoden ersonnen worden, um ohne Dazwischenkunft eines Zeichners Naturgegen stÃ¤nde zugleich mit HalbtÃ¶nen zu photographierai, diese waren aber teils umstÃ¤ndlich, teils nicht ge nÃ¼gend befriedigend ; durch die nun erfundene Methode kann jedoch eine Photographie wie sie aus der dunklen Kammer kommt, direkt zur Erzeugung einer Druck platte benutzt werden. 

Unser Londoner Kollege Â»The British and Colonial PrinterÂ« bringt eine Beschreibung des bei dieser Art PhotogravÃ¼re angewendeten Verfahrens, bemerkt aber dabei, dass die Einzelheiten mehr deshalb in teressant sind, weil man sich durch diese Erfindung einem vollkommnern System nÃ¤here als der voll stÃ¤ndigen LÃ¶sung des Problems. 

-Der modus operandi ist folgender. Zuerst wird von dem Gegenstande eine transparente Photographie genommen , diese wird dann auf einen weissen Bogen Papier mit liniirter oder schraffierter oder gekÃ¶rnter oder gepÃ¼nktelter OberflÃ¤che, je nach der Natur des Bildes, gelegt, der den Hintergrund der ersten trans parenten Photographie bildet. Von dem so hinter legten Bilde wird eine zweite Photographie auf mit lichtempfindlicher Gelatine Ã¼berzogenem Glas oder Papier gemacht,
welche nun mit Linien. Schraffie rungen, PÃ¼nktchen oder KÃ¶rnung erscheint und so zur Erzeugung einer Hochdruckplatte mittels des be kannten PhotoÃ¤tzungsprozesses benutzt werden kann. 

Neben diesem giebt es noch ein anderes, den Obengenannten patentirtes Verfahren, das von dem 

eben beschriebenen etwas abweicht. Anstatt der mit der Schattierung hinterlegten transparenten Photo graphie wird die sensitive Platte in der Camera mit einem feinen netzartigen Material bedeckt, wodurch dasselbe Resultat erzielt wird. 

Dies scheint uns in der That mit dem Woodbury- Verfahren viel Ã„hnlichkeit zu haben und wir glauben auch, dass es Anteil an der Entwicklung der hier in Rede stehenden Erfindung hat. Woodbury jedoch, obwol er einer der geschicktesten und ingeniÃ¶sesten Photographen unserer Zeit ist und mehr Fortschritte in der Kunst gemacht hat als irgend ein anderer seiner Kollegen, war noch nicht im Stande in der Praxis eine Platte herzustellen, welche die heutigen Anforderungen an Illustrationsdruck
vollkommen be friedigt hÃ¤tte.- SelbstverstÃ¤ndlich muss auch bei diesem Verfahren die geschickte Hand des die dunkeln und lichten Partien retouchierenden KÃ¼nstlers dem Bilde die Vollendung geben. 

Ein dritter Prozess hat nahe Verwandtschaft mit der ZinkÃ¤tzung. Von dem zu reproduzierenden Gegen stande ist zuerst eine transparente Photographie und dann eine andere ebenfalls transparente Photographie von gekÃ¶rnten Linien, Punkten etc. zu machen, welch letztere den Hintergrund zu der ersteren bildet. Beide Ã¼bereinander gelegte Photographien werden auf die lichtempfindlich gemachte Zinkplatte gelegt und dann weiter in der bekannten Weise fortgefahren wie mit Papierpositiven
von Glasnegativen. Das Bild wird dann entwickelt und geÃ¤tzt. 

Welche von den drei Methoden die vorzuziehende ist, wird in der Patentbeschreibung nicht gesagt. Einige der von Luxotypie-Zinkplatten gedruckten Proben zeigen unzweifelhaft einen Fortschritt gegen die frÃ¼hem Methoden, wÃ¤hrend andere noch viel an Vollendung zu wÃ¼nschen Ã¼brig Hessen.*)Â« 

Eine neue amerikanische Zweifarbenmasehine 

!eber eine von der Firma Iluber & Hodgman in Taunton (im Staate Massachusetts) konstruierte Zweifarbenmasehine giebt ein Bostoner Journal nach stehenden Bericht : 

Â»Das Ã¤ussere Ansehen und die Prinzipien dieser Maschine sind die gleichen, wie bei den neueren 

*) Uns will es scheinen, als wenn wir es hier durchaus nicht mit neuen Methoden zu thun haben, Meisenbachs Autotypie beruht unseres Wissens auf denselben Prinzipien und auch Gaillard in Berlin und Andere erzeugen .Ã¤hnliche Platten schon seit lange. Die Hed. 
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doppelt rotierenden Gylindermaschinen. Der Cylinder hat anstatt einer, zwei DruckflÃ¤chen, und das Funda ment ist zur Aufnahme von zwei Formen eingerichtet ; die Farbe wird in der gewÃ¶hnlichen Weise durch zwei an den entgegengesetzten Enden der Maschine angebrachte FarbekÃ¤sten zugefÃ¼hrt. Ist die Maschine in Gang gesetzt, so lÃ¤uft der Bogen vom Anlegtisch ab auf die erste DruckflÃ¤che des Cylinders, bei dessen voller Umdrehung der Abdruck von der ersten Form
gemacht wird; nach diesem wird er von Greifern erfasst, unter welchen er auf eine Reihe ober- und unterhalb des Cylinders befindlicher sogenannter ÃœbermittlungsrÃ¤der fort und nach einer Umdrehung auf die zweite DruckflÃ¤che des Cylinders geleitet wird. Hier empfÃ¤ngt er den Abdruck von der zweiten Form. Nunmehr kommt der Bogen mit der bedruckten Seite nach oben auf den Auslegtisch. Zu gleicher Zeit, wo der Bogen Ã¼ber die zweite Druckform geht, wird ein neuer Bogen
fÃ¼r die erste DruckflÃ¤che des Cylinders angelegt, so dass jedesmal nach zwei Cylinderum- drehungen ein in zwei Farben gedruckter Bogen aus gelegt wird; oder mit andern Worten: diese Maschine verrichtet in derselben Zeit die doppelte Arbeit einer gewÃ¶hnlichen einfachen Maschine. Obschon diese Maschine in erster Reihe fÃ¼r mehrfarbigen Druck bestimmt ist, so eignet sie sich nichtsdestoweniger fÃ¼r alle anderen Arten feinen Druckes. Huber & Hodg- mans Maschine druckt
GrÃ¶ssen bis zu 18 : 32 engl. Zoll, sie ist im Ganzen 18 Fuss lang und erfordert zu ihrem Betrieb ungefÃ¤hr eine Pferdekraft. Â« 

Voirins neuer Anleger ohne Punkturen. 

n der >Imprimerie* wird auf einen von dem bekannten Pariser Schnellpressenbauer Voirin konstruierten Anlegmcchani.smus, der sich an Buch druck- und Steindruckpressen anbringen lÃ¤sst, auf merksam gemacht. 

Mittels dieses Anlegers soll das Register und das genaue Passen der Farben unabÃ¤nderlich gesichert sein. Die vorn angebrachten FÃ¼hrer leiten den Bogen mit mÃ¶glichster Exaktheit Ã¼ber den Anlegtisch, und der absolut neue Greifer stÃ¶sst den Bogen nicht im mindesten zurÃ¼ck. Der Papierrand kann sehr klein sein, der Mechanismus enthÃ¤lt keine zerbrechlichen oder schwer zu regulierenden Teile und es giebt weder Verlust an Zeit noch an Papier. Der Greifer wird durch eine einige
Millimeter schrÃ¤ge Bewegung emporgehoben und bringt den Bogen zwischen zwei FÃ¼hrungen, von denen die eine vorn, die andere an der Seite gelegen 

ist; in diesen FÃ¼hrungen geht der Bogen so sicher, dass man ihn mehrere Male anlegen und drucken kÃ¶nnte, ohne die geringste Abweichung im Register zu erleiden. Dieser Anleger, ohne irgendwelche Punk- tur, gestattet ein sehr schnelles Anlegen und ergiebt beim Widerdruck ein unfehlbares Register und bei Farbendruck ein ebenso unfehlbares Passen. 

Sehriftprobensehau. 

ine Neuerung unserer Schriftgiessereien , die unumwundenes Lob verdient, ist die Heraus gabe der Schriftproben in Form handlicher Oktav bÃ¤nde. Diese bringen dem Kunden die Erzeugnisse der Giesserei in Ã¼bersichtlicher Anordnung zur An schauung und erfÃ¼llen somit ihren Zweck besser, als die unhandlichen FolioblÃ¤tter oder -Hefte, die sich beim EmpfÃ¤nger gewÃ¶hnlich bald unter alten Druck sachen verlieren. Die Oktavschriftproben dagegen kÃ¶nnen bequem der
GeschÃ¤ftsbibliothek einverleibt werden, gereichen derselben wegen ihrer schÃ¶nen Ausstattung zur Zierde und sind jederzeit zur Hand. 

Die Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik von C. Kloberg in Leipzig Ã¼berreichte uns ihre neue Probenausgabe in Gestalt eines ansehnlichen elegant gebundenen Oktavbandes mit insgesammt 344 Seiten AbdrÃ¼cken von Erzeugnissen dieser Firma. Die Aus stattung dieser Probe ist durchweg eine einfach ele gante mit in mehrfarbigem Druck ausgefÃ¼hrten Haupt- und Abteilungstiteln, die zugleich die viel seitige Verwendbarkeit des Klobergschen Materials dokumentieren. Dem Bande
vorgebunden ist ein Ã¼bersichtlicher Preiskurant und folgen dann AbdrÃ¼cke von Brot-, Zier- und Titelschriften, Initialen, Musik noten, Ornamenten und Einfassungen. Unter allen diesen befindet sich manches Originalerzeugnis. 

Eine fernere besondere Abteilung enthÃ¤lt ProbeabdrÃ¼cke der verschiedenartigsten Muster von Messinglinien, -Ecken. -Kreisen und -Ovalen, deren Fabrikation von der Firma C. Kloberg bekanntlich als besondere SpezialitÃ¤t betrieben wird und deren GÃ¼te anzuerkennen wir schon oft Gelegenheit hatten. Alsdann folgen Plakatschriften und -Einfassungen, sowie eine ungewÃ¶hnlich grosse Auswahl von Vig netten. Von letzteren besitzt die Firma gegen tausend verschiedene Muster.
Auch eine grosse Anzahl moderner Kopfleisten und SchlussstÃ¼cke enthÃ¤lt die Probe. Den Schluss bilden AbdrÃ¼cke von Wechsel vordrucken und Unterdruckplatten. 

Auch die Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nachf. (Inhaber Hermann Poppelbaum) in Frankfurt a. M. 
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sendet uns ihre kÃ¼rzlich fertiggestellte kleine Schrift probenausgabe in Form eines elegant gebundenen Oktavbandes. Satz und Druck dieser Probe sind einfach aber Ã¼beraus sauber gehalten. Wenn wir Ã¼ber den Inhalt dieser die Erzeugnisse der renom mierten Firma in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze enthaltenden Probe urteilen sollten, so kÃ¶nnten wir nur wieder holen, was bereits so oft an dieser Stelle Ã¼ber die Krebsschen Erzeugnisse ausgesprochen wurde: sie tragen alle den Stempel
solider Eleganz. Sowohl an Brot-, Zier- und f itelschriften, als auch an Ein fassungen, Zierleisten und SchlussstÃ¼cken besitzt die Firma die grÃ¶sste Auswahl und das Modernste, was dem Buchdrucker bisher geboten wurde. 

Brendler & Marklowsky in Wien. Diese mit dem Namen Â» Wiener Ronde* belegte Schrift zeichnet sich vor vielen andern gleichartigen Schriften besonders durch ihren zarten, mageren Schnitt und durch die elegante Rundung ihrer Formen aus, deren mangel hafte Wiedergabe bei andern Rundschriften mit Recht getadelt wird. Bemerken wollen wir noch, dass von dieser Schrift ausserdem alle Grade in 14 fremdlÃ¤ndischen Sprachen geschnitten wurden, worunter besonders serbisch, russisch
und bulgarisch hervozuheben sind. 

Wiener Ronde von Brendler & Marklowsky in Wien. 
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â€¢ / Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin 1/legt dem heutigen Hefte ein prÃ¤chtig gedrucktes Blatt bei, das als neuestes Erzeugnis dieser Finna Â» Kunzlei- InitialeÂ« und in ihrer Zeichnung zu diesen passende ungleichschenkliche Ecken, Mittel- und AnsatzstÃ¼cke, sowie auch verschiedene neue Einfassungen zur An schauung bringt. Die Initiale bilden eine glÃ¼ckliche Vereinigung von Zopf- und Renaissancestil und er mÃ¶glichen wegen der krÃ¤ftigen Zeichnung des Schrift bildes
wie der mit ihnen verbundenen Verzierungen eine vielseitige Verwendung, ermÃ¶glichen insbesondere bei ihrer Anwendung immer mehr die einheitliche Ausstattung einer Druckarbeit. Die Eck- und Ansatz ornamente kÃ¶nnen, wie das Probeblatt zeigt, auch zur weitern AusschmÃ¼ckung der Initiale verwendet werden. Von den abgedruckten Einfassungen ist be sonders die das Blatt umrahmende Ã¤usserst wirkungs voll. Wir zweifeln nicht, dass die Giesserei von diesen NovitÃ¤ten einen
reichen Absatz erzielt. 

Eine neue Rundschrift in den Graden von Petit bis Doppelmittel sendet uns die Schriftgiesserei von 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

//Blatt R unserer heutigen eigenen Beilagen enthÃ¤lt einen Quart -Rechnungskopf und zwei Oktav -Brief kÃ¶pfe, deren Satz uns wieder von der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig in freundlichster Weise zur VerfÃ¼gung gestellt wurde. SÃ¤mtliches Material ist Originalerzeugnis der genannten Firma. 

I AJlatt T enthÃ¤lt zwei Verlobungsbriefe, gesetzt aus den/Â» Wiener RondeÂ« von Brendler & Marklowsky in Wien. Diese Anwendung beweist aufs Beste, dass sich wohl kaum eine andere Schrift zur eleganten AusfÃ¼hrung derartiger Drucksachen so gut eignet, wie die Wiener Ronde. 

1/ Auf Blatt 0 bringen wir einen Abdruck von einem uns von der Schriftgiesserei F. W. Assmann in Berlin zur VerfÃ¼gung gestellten Galvano einer Vignette, die sich ganz vorzÃ¼glich zur schnellen Herstellung ele ganter MenÃ¼s grÃ¶ssern Formats eignet. Die ange wendete Schrift ist moderne Gotisch von Flinsch. 
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Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” f Die deutsclie Druckschrift und ihr VerhÃ¤ltnis zum Kunststil alter und neuer Zeit. Vortrag, gehalten in der Aula der UniversitÃ¤t zu Rostock von Reinhold Beckstein. Heidelberg, K. Winters Verlagsbuchhandlung. â€” Diese 32 Seiten starke BroschÃ¼re, welche eine Abteilung zu der von Professor W. Frommel und Professor Dr. Pfaff herausgegebenen Sammlung von VortrÃ¤gen fÃ¼r das deutsche Volk bildet, ist durchaus nicht zu dem Zweck geschrieben, zu entscheiden, ob in
Zukunft die Antiqua eingefÃ¼hrt oder mit beschrÃ¤nkten Ausnahmen an der Fraktur festgehalten werden soll. Der Verfasser erklÃ¤rt gleich von vorn herein, dass er zu der Frage, ob der lateinischen Druckschrift bezÃ¼glich der SchÃ¶nheit, leichten Lesbarkeit oder praktischen Vorteil- haftigkeit der Vorzug zu geben sei. einen vÃ¶llig unpar teiischen Standpunkt einnehme. Es handelt sich bei ihm hauptsÃ¤chlich darum, das Wesen, Werden und die Ent- wickelung der deutschen Druckschrift
aus den drei im Laufe der Jahrhunderte aufeinander folgenden Kunststilen der Gotik, der Renaissance und des Rokoko, sowie das VerhÃ¤ltnis, in welchem beide Schriftgattungen zueinander stehen, klar darzustellen. Im zweiten, dem umfÃ¤nglichsten Abschnitt wird der Gegenstand vom wissenschaftlichen Standpunkte aus beleuchtet und werden die von Jakob Grimm fÃ¼r die lateinische Druckschrift aufgestellten Zeug nisse und GrÃ¼nde einer eingehenden Kritik unterworfen und ihm dabei
manche grammatikalische und orthographische IrrtÃ¼mer nachgewiesen. Die dritte Abteilung ist Ã¤sthetischen und praktischen Betrachtungen gewidmet und beschÃ¤ftigt sich vorzugsweise mit SÃ¶nneckens Werkchen Ã¼ber das deutsche Schriflwesen und die Notwendigkeit seiner Reform. 

â€” In nÃ¤chster Zeit erscheint in Madrid ein neues Fachjournal. Das Unternehmen dÃ¼rfte insofern als ge sichert zu betrachten sein, als sich eine Anzahl der besten Firmen Madrids an die Spitze desselben gestellt. Die Annoncenregie besorgen die Herren Schomburg, Caballero & Co. Madrid. 

â€” Ein in seiner Art eigenes Buch beabsichtigt in nÃ¤chster Zeit Herr Jos. Bock in Wien (IV. Goldegggasse 6) herauszugehen. Es ist dies eine Sammlung von Poesie und Prosa, die im geistigen Lichte unserer Zeit die Kunst Gutenbergs wiederspiegeln und somit ein Charakteristiken der gegenwÃ¤rtigen geistigen StrÃ¶mung in unserer Kunst werden soll. Das Buch gehÃ¶rt also in die Reihe der Gutenbergalbums. Eingedenk der Worte: Â»Die Poesie, sie zieht gleich goldenen Strahlen durch
dieses Daseins dunkle MÃ¼h'nÂ«. will es der Herausgeber versuchen, die JÃ¼nger Gutenbergs durch die LektÃ¼re dieses Werkes auf Stunden aus dem tÃ¤glichen Kampfe ums Dasein hinwegzufÃ¼hren in das Reich des Idealen. Unter den Mitarbeitern, welche infolge einer Einladung zur Mitwirkung ihre BeitrÃ¤ge bereits einsandten, befinden sich Namen wie L. Anzengruber, L. A. Frankl. Robert Hamerling. Hermann Lingg. Hermann Rollet etc. Der Herausgeber wird aber auch
besonders dankbar fÃ¼r BeitrÃ¤ge aus Buchdruckerkreisen sein, und bietet sich hier fÃ¼r verborgene Dichtertalente eine gÃ¼nstige Gelegenheit, ihre poetischen Gedanken zu offenbaren. WÃ¼nschen wir dem Herausgeber noch recht viele Mit arbeiter an diesem wahrhaft schÃ¶nen Unternehmen. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. FÃ¼nfzigjÃ¤hrige JubilÃ¤en sind in Buch druckerkreisen nichts so Seltenes; viel seltener dagegen ist es, dass ein in der Kunst alt gewordener Veteran ein volles halbes Jahrhundert in ein und derselben Offizin ausgehalten. Ein solches Ehrenfest war am 10. Mai dem Faktor der Schul tzschen Buchdruckerei in Strasshurg, Herrn Frierdich, beschieden. Derselbe war am 10. Mai 1834 in die damals Berger-Levraultsche Buchdruckerei in die Lehre getreten und arbeitete sich durch
Fleiss und Intelligenz von Stufe zu Stufe empor, bis er im Jahr 1873 beim Ãœbergang des GeschÃ¤fts an die Firma B. Schultz & Co. zum Obermaschinenmeister und Faktor ernannt wurde. â€” Ebenfalls am 10. Mai feierte die Buchdruckerei J. Wendt in Arns'walde ihr fiOjÃ¤hriges Bestellen und am 27. Mai der Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der Itzerhoer Nach richten, Herr G. J. Pfingsten in Itzehoe, sein OOjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. Der Zufall fÃ¼gte es, dass zugleich an
diesem Tage zwei in derselben Druckerei beschÃ¤ftigte Gehilfen, der Metteur der Itzehoer Nachrichten, Herr Karl Engelmann, und der Maschinenmeister. Herr M. Stucken- berger. vor 25 Jahren in die Pfingstensche Druckerei eingetreten waren und somit eine dreifache JubilÃ¤ums feier stattfand. â€” Dem Faktor der Ð¡. E. Klinkicht- schen Buchdruckerei in Meissen, Herrn Moritz Lenz war am 17. Juni das seltene GlÃ¼ck beschieden, den 50jÃ¤hrigen Jahrestag des Eintritts in genannte
Druckerei zu feiern. â€” Am 24. Juni beging der Setzer Herr Robert Trettin in der Offizin von Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig sein 50jÃ¤hriges BuchdruckerjubilÃ¤um. 

Gestorben. Am 23. Mai in LÃ¼tzen (Regbez. Merseburg) der Buchdruckereibesitzer Herr W. Adolf Linsel im 07. Lebensjahre. Am 31. Mai in Frankenberg (Sachsen) der Buchdruckereibesitzer und Bedakteur Herr Karl Friedrich Otto Rossberg, 42 Jahre alt. â€” Am 14. Juni in Bautzen der bekannte wendische Agitator, Herr Buchdruckerei besitzer Schmaler. In GrÃ¤tz (Grossh. Posen) der Buch- druekereibesitzer Herr Louis Streisand im 44. Lebensjahre. â€” Am 12. Juni in dein
schweizerischen Badeorte Davos am Platz der Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der Â»Schweizer Graphischen MitteilungenÂ«, Herr Rudolf Schneider, im 51. Lebensjahre (s. Nekrolog vorstehend.) â€” Am 26. Juni der Buchdruckereibesitzer und VerlagsbuchhÃ¤ndler Herr Edmund BartholomÃ¤us in Erfurt. 

â€” Die Dinglersche Maschinenfabrik in ZweibrÃ¼cken hat mit dem 1. Juni d. J. die Fabrikation der sog. Ding- lerschen Handpressen aufgegeben und sÃ¤mtliche Modelle an Herrn Andreas Hamm in Frankenthal verkauft. Die als ganz vorzÃ¼glich bekannten Handpressen werden nun mehr allein von letztgenannter Firma gefertigt, ebenso Ã¼bernimmt dieselbe alle Reparaturen an bereits im Betrieb befindlichen Pressen. 

â€” f Statistik der Druckerei- und einiger damit ver wandten Gewerbe. Das Â»Paper Printing Trades JournalÂ« ent hÃ¤lt einen sehr ausfÃ¼hrlichen Bericht Ã¼ber das in den Druckgewerben Englands (mit Ausnahme von Schottland und Irland) beschÃ¤ftigte Personal aus dem wir einige uns nÃ¤her angehende Notizen herausheben. Typographen gieht es 01290, Lithographen 5681, Holzschneider 2205. Kupfer- und Stahldrucker 415, 1109 Schriftgiesser und Schriftstempel schneider,
20097 Buchbinder. In London allein zÃ¤hlt man 25595 Setzer und Drucker und unter diesen 031 Frauen, 
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2353 Lithographen. 8-Ãl Schriftgiesser. 13634 Buchbinder, unter denen 7395 Frauen. 296 Kupfer- und Stahldrucker. Das Papiergewerbe ist durch 18629 Personen vertreten, zu welchem die Lumpensammler und Lumpensammlerinnen 3291 stellen. Das Gesamtkontingent, das zur Erzeugung und Verbreitung litterarischer oder sonst gedruckter Produkte beitrÃ¤gt, wird auf 159000 KÃ¶pfe geschÃ¤tzt. 

â€” f Der Papierverbrauch auf der ganzen Erde. Nach dem man ausgeforscht, dass es gegenwÃ¤rtig auf der Erde 3985 PapiermÃ¼hlen giebt. Â¡st man weiter gegangen, um auch eine Statistik Ã¼ber die jÃ¤hrliche Produktion dieser Industrie aufzustellen. Nach dieser Aufstellung hat sich das Quantum von 952 Millionen kg ergeben. Die HÃ¤lfte desselben wird verdruckt, und von dieser allein 300 Millionen kg fÃ¼r Zeitungen. Der Verbrauch fÃ¼r die Tageslitteratur ist wÃ¤hrend der
letzten zehn Jahre um 100 Millionen kg gestiegen. Der Papierverbrauch pro Kopf und NationalitÃ¤t verteilt sich auf jeden EnglÃ¤nder mit b3/* kg, auf den Amerikaner mit 5'/s kg. auf den Deutschen mit 4 kg. auf den Franzosen mit 3*/< kg. auf den Italiener und Ã–sterreicher mit 1'/* kg, auf den Spanier mit */Â« kg- auf den Russen mit '/Â« kg und auf den Mexikaner mit 1 kg. Wenn der Papierverbrauch als Massstab der Kulturstufe einer Nation angenommen wird, so wÃ¼rden die
EnglÃ¤nder die erste, die Amerikaner die zweite und die Deutschen die dritte Stufe einnehmen. 

â€” f FlÃ¼ssige Bronze. Um flÃ¼ssige Bronze zu erhalten lÃ¶st man 10 Teile Anilinrot und 5 Teile Anilinpurpur in 100 Teilen 95 gradigen Spiritus im Wasserbade auf. Nach vollstÃ¤ndigem AuflÃ¶sen werden noch 5 Teile BenzoesÃ¤ure hinzugefÃ¼gt und dann das Ganze 5 bis 10 Minuten lang ge kocht bis die bisher grÃ¼nliche Farbe in ein helles Bronze braun Ã¼bergeht. 

â€” f Ein Riesenhohsehnitt. Der von den Herausgebern des Â»GraphicÂ« verÃ¶ffentlichte Holzschnitt, eine Ansicht von London darstellend, ist nicht allein in Betracht eines vom Luftballon aus aufgenommenen Bildes, sondern mehr da durch merkwÃ¼rdig, dass es wohl die grossie bisher erzeugte Druckplatte dieses Genres ist. Der Block misst 44X33 engl. Zoll, somit 1452 Quadratzoll. Er ist aus 170 einzelnen StÃ¼cken zusammengesetzt und wiegt im Ganzen 56 engl. Pfund, von denen 7
Pfund auf die 314 messingenen Schrauben kommen, mit denen die StÃ¼cken zusammengefÃ¼gt sind. Diese Hiesenplatte wurde auf galvanoplastischcm Wege mehrfach vervielfÃ¤ltigt, damit eine beliebige Anzahl Pressen die erste kolossale Auflage drucken konnten und das Original unberÃ¼hrt blieb. Wie nÃ¶tig dies war. geht daraus hervor, dass von der letzten Weihnachtsnummer, des Â»GraphicÂ«, in welcher dieses Bild das PrachtstÃ¼ck bildete, nicht weniger als 500.000 Exemplare
verkauft wurden. Welch ein Fortschritt in der xylographischen Kunst seit kaum 100 Jahren! Freilich ist die Zeichnung eine hÃ¶chst mangelhafte, denn die ganze Stadt sieht aus als wenn sie brennt. Der grÃ¶sste Holzschnitt, der aus der Hand des berÃ¼hmten Bewick , des Wiederbelebers der englischen Xylographie , geb. 1753 . gest. 1828 , hervorging . mass 9,5X7.5 Zoll. Aber nur wenige AbzÃ¼ge konnten davon gemacht werden, denn der Block brach nach kurzer Zeit in der Presse
auseinander. â€” Dr. Alexander Anderson, der Vater des amerikanischen Holzschnittes, geb. 1775. gest. 1870, erreichte schon HÃ¶heres. Der grÃ¶sste Holz schnitt, den dieser im Jahre 1796 ausfÃ¼hrte hatte 36x19 Zoll GrÃ¶sse. Der Gegenstand betraf ein menschliches Skelett. W. J. Linton in seiner Geschichte des Holzschnittes in Amerika nennt es Â»ein in der That hÃ¶chst merkwÃ¼rdiges 

WerkÂ«. Leider worden von diesem Kunstwerk kaum ein Dutzend AbdrÃ¼cke gemacht; der Drucker zerstÃ¶rte den Block wahrscheinlich aus dem Grunde, weil das dazu genommene Holz fÃ¼r lÃ¤ngeren Druck ungeeignet war. Die Vollkommenheit des Schnittes hÃ¤ngt viel von der gesunden Beschaffenheit des Holzes ab. gerade so, wie die StabilitÃ¤t einer architektonischen Struktur einzig durch die SoliditÃ¤t des Grundes bedingt ist. 

â€” f Zusammengebackene Schrift aufzulÃ¶sen. Es ist wohl zur GenÃ¼ge bekannt, dass neue Schrift, wenn sie eingeschlagen und lÃ¤ngere Zeit im Magazin gelegen, fest zusammenbÃ¤ckt und das Ablegen die Finger wund reibt wie Ã¼berhaupt die Arbeit verlangsamt. Unter den mannig faltigen Mitteln, welche zur Beseitigung dieses Ãœbelstandes empfohlen worden, soll das hier angegebene dem Zweck am vollkommensten entsprechen. Man stelle die abzu legenden StÃ¼cken auf das
Ablegebrett oder die Steinplatte und giesse ein wenig Glyzerin darauf. Wenn thunlich. lasse man die StÃ¼cken Ã¼ber Nacht stehen. Wenn es ans Ablegen geht, wasche man das Glyzerin mit warmen Wasser aus. Anfeuchten mit kaltem Wasser genÃ¼gt nicht, die Schrift wird wohl aufgelÃ¶st, aber zwischen den Fingern gar zu schlÃ¼pfrig. 

â€” t Ein Beitrag zum Friedrich KÃ¶nig-Denkmal. Auch die englischen Buchdrucker sympathisieren mit der in Deutschland angeregten Bewegung, dem Erfinder der Schnell presse. Friedrich KÃ¶nig, in Eisleben ein Denkmal zu setzen. Infolge der Einladung des Herrn BuchhÃ¤ndler GrÃ¤fenhan, Schatzmeister des KÃ¶nigdenkmalkomitees, sind in England bereits 207 Pf. St. (4340 M.) zusammengebracht worden, und stehen, da die Sammlung noch nicht geschlossen ist, noch weitere
BeitrÃ¤ge in Aussicht. 

â€” f Patent- Universal-Musiktgpen. Ein Mr. Jabez Francis in Rochford hat kÃ¼rzlich unter dem Titel Â»Patent-Universal- MusiktypenÂ« ein Verfahren eingefÃ¼hrt, mittels welchem Musiknotensatz schneller und billiger hergestellt werden kann. Die aus Messing bestehenden Systemlinien werden vor- und die Noten spÃ¤ter eingedruckt. Um das richtige Einfallen zu bewirken, wird der Systemliniensatz und der Notensatz jeder in eine besondere Registerrahme geschlossen. Die
beanspruchten Vorteile dieser Anordnung sind: ein bedeutend geringeres Quantum an Notentypen, indem jede Note auf ein und denselben Kegel gegossen ist; bedeutend schnellerer Satz ; ferner kann man auf die einfachste Weise durch Verschieben des Systemliniensatzes Musik in allen SchlÃ¼sseln drucken, wo dann nur die SchlÃ¼ssel bezeichnung und die zufÃ¤lligen Zeichen geÃ¤ndert werden brauchen. Es ist z. B. ein StÃ¼ck im Ð“.-SchlÃ¼ssel gesetzt, es soll aber zugleich im D-
SchlÃ¼ssel gedruckt werden, so wird oben an der Kolumne eine der Distanz entsprechend starke Reglette herausgenommen, wobei alle Systemlinien um einen Grad heraufrÃ¼cken; es bedarf dann nur noch des HinzufÃ¼gens der beiden Kreuzchen. Ãœbrigens hat die Schrift- giesserei Flinsch. Frankfurt a. M. schon vor langen Jahren Notentypen nach demselben System hergestellt. 

â€” Das neue Buch der KÃ¶nigin Viktoria von England ist bereits in vierter Auflage erschienen; es sind bisher nahezu 20 000 Exemplare verkauft worden. In Amerika erschienen bisher drei verschiedene Ausgaben. Eine amerika nische Buchhandlung brachte das Buch fÃ¼r 7 Vi Cents (65 Pf.) auf den Markt, wÃ¤hrend in England der Preis noch immer 5 Schillinge â€” 5 Mark betrÃ¤gt. 



Der Baum einer PetlticilÂ« einap. , sweiap. &0, drelip. 76 Pf., komplizierter Setz teurer. Hei Ã¶fterer Wiederholung der Inn mir angemeuener Kabati. KoÂ»teiiÂ»nÂ»chUlge liefern Â«uf Verlangen. 
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Intertionabetrftge eind vor Abdruck to zahlen, andurnfalU erheben 15 PC humgebUhr. AIÂ» Heleg Ahnden wir Anschnitte. Belexbefte be rechnen wir je nach Auratattting mit 1,80 â€” 2,60 M. 

a\bow$ l&ncytloyÃ¤bie bev grapfr. Mnfte 

UnÃ¶ ber DCrtt>anbtcrt Â£)tt>eiqe, mit 2~98 2lrtifdn unb 58 \ 3Iiiiftrationen, ift nunmehr tomplett 

erjdjienen. preis brofdi. 23 ITtarf 50 pf., eleg. geb. in fjalbfrait.ibanb 26 ITtarf 50 pf. 2lurb, in Serien unb ÃŸeften in beliebigen ZeitrÃ¤umen bureb alle Sudjbanblungen unb rotn Perleger. Probeheft gratis. ^HlCtTdllbCr H?fllbOlDA Â£ Cip3tÃ¼[ 

Ein Accidenzsetzer, der auch zugleich auf einer Liberty - Presse drucken kann, wird fÃ¼r eine kleinere Druckerei pr. sofort gesucht. Offerten mit Ge haltsansprÃ¼chen unter J. D. an die Exped. des Archiv. 

i Ei 

Eine kleine komplett eingerichtete 

1 Steindruckerei mit 2 Pressen 

mit druckfertiger Arbeit und Kund schaft . in guter GeschÃ¤ftslage Leipzigs ist zu verkaufen. NÃ¤heres unter W. L. 780 an ilaasenstein & Vogler in Leipzig. 

sag 

e 

t 

171 in in allen FÃ¤chern der Kunst ver- li trauter, im lllustrations- und liunt- druck firmer Maschinenmeister sucht dauernde Stellung als 

Obermaschinenmeister in einer grÃ¶sseren oder mittleren Drucke rei Deutschlands. Reste Referenzen. Offerten bitte an Herrn A. Waldow in Leipzig unter Chiffre KÃ¶nig zu richten. 
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I 
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Frey <fc Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Buch- und Steindruekfarben. 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Ruch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig Drumfnrbc snjiunrs, rot, blauÂ« utolrt, rotuiolct unb blau. 

Ururkprobcn und Preislisten flntis and Innko. 

J^I 'S S' :i> :j V V V V ~j '-<? V 'W V V^S^ Iii 

Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

â€žTHE EXCELLENTÂ« PRINTERS' ROLLER COMPOSITION C A. LINDGENS, COLOGNE. 

Marke. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allg-e- meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, 80 bitte ich, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 
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Gh. Lorilleux & CiÃ©. 

16 rue Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltaussteimnpen m.Meflaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarben 

anerkannt beeter QualitÃ¤t. 

Farbettproben und Preiakurante stehen auf 

Verlangen gern xu Dienaten. 

â€¢> > 

â€¢> â€¢> â€¢> â€¢> 

> > â€¢> aÂ« â€¢> â€¢> â€¢> â€¢> â– > â€¢> â€¢> â€¢> 
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Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System atete vorrÃ¤tig. Proben Jederzeit zu Diensten. 

â– i > Ð³Ñ‚Ñ‚Ð³ÐºÑ‚Ð¿ Ð³Ñ‚Ð³Ð³Ð³Ñ‚Ð³Ð³Ð³Ñ‚Ð³Ð³Ð³Ñ‚Ð³Ð³Ð» 

Die Schriftgiesserei Ð  ̃

F. W. Assmann \ 

Ackcrstr. 91.' BERUIN Adcentr. qi. E 

; empfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel- J 

; und Zierschriften. Einfassungen etc. Ganze Buch- [ 

; diuckerei-Einrichtun̂ cn stets am Lager, Umgflsse r 

in kÃ¼rzester Frist zu coulanten Bedingungen. r 

HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT. \Ã®fcÃ¯ 

;i;i : ui.ii : : n :i ms ;tiii:iiii:ix:iix:ii 

VrA"*'A"Â¿"Â¿"ANi.*Â¿"A"*"ÃTÂ¿tTi,TÂ¿Ti,TÂ¿"A'*'ATÂ¿TÂ¿'Â¿' 

-. 

|illjclm Ð©Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ñ†'Ð· 

SdjriftflicÃˆcrci 

9CÃ¼6oro)ir. Berlin W casorcHi? 

tmppcblt ibr Ð³Ðµ!Ñ„Ð¡Ð°Ð¨$ÐµÐµ CÃ»aer ron Â¿riiriftfrt 

un6 Â£ infaftungen im mooerntn Ã¶tjl. 

Proben flfbtn ju EienÃŸtn. 

^v .p:v:T_T,T;T.T,,ir;r;T;T;T:T:,i;,r;T.v.,r.*r.v 
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: 

; Ð¡. RÃœGER, LEIPZIG 

1Ð’|5Ð’^^Ñ‚Ð¹Ð²Ð´Ð°^Ñ‚â„–ÐµÑ5^5ÑÑ5^^ 

Roos & Junge 

P i 

1Ð» 

Â¿:3S^?SS:E^S3^S5SS^=1S^SS^S^2SSSSSSSSS3S^2S2SSSS 

sasesas 

i 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. Ñ‰ 

I 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, ' sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander zum Sa-fcinieren von Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit: 

(jo nach dem Format.) 1250â€”1600 Blatt pro Stunde 

-Ðª. xaaa.1 ea-fciaair-b 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satiuage als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchen (Anlegerin 

und Ablegerin) genÃ¼gen zur 

Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinare. 

MHIilÃ '̄i'r Rhu in 

2,65 X Ãœi50 Meter. 

Geringer Ðš raft verbrau eh. 

Zahlreiche Referenzen 

erster Firmen 

ilee In- und des Auslandes. 

Meine Kalander sind in den ersten OfBzinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt Sic geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

J. G. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). gelteste (Erjlmbertrctmnsdjmen 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R.-Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 

1.AH1AXH.1.Ã.HÃ.A1W 

-â– â– â™¦i-, ,^f*i-r ^^â™¦t-.r ,^Ð³*Ð³-, ' â™¦Ðž*- -*-0-*- -HD1* Â»OV ' 

* ÐŸÐµÐ³ÑÐ¬Ð²& Jibia, Berliaio. â€¢ 

&ÃutÃ<i Ctjroma* inib 3untjjauÃL4*ftiÃ¼riii 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: 

Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten um- 

druckpapier, GlacÃ©- und Naturkartons, Etiketten-, GlacÃ©- und 

Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtlidic Sorten garantiert Dru(hfÃ¤l)io fÃ¼r finno- uno Â¡adinfUprrssenoruE. 

m 

Muster gratis und franko. 

& 
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Kade & Comp. 

Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-SpÃ¤hnen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Olgas-Rnss 

liefern in hochfeinen QualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

A. Biermann &Co., Halle a.S 

Chn. Mansfeld 'j| 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. i& 

IHasetainenfabrik und Eisentriesserei. p$ 

SpezialitÃ¤t : Maschinen fÃ¼r Ruclulruckerei, Lithographie und Huclibinderei. als: Papierschneid- maschinen. Walzwerke zum Sati nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

R 
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MESSINGLINIEN-FABRIK | 

1 

i 

II 
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m 
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Den Herren Buchdruckereibesitsern empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

nicÃ¼iani5Ã¶)c UJrrhstatt fÃ¼r Ã¶utti- Drnikerei- Utensilien. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Holztypen- 

und 

lufensilien 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= i>trri0grkriSttt: = 

Wien 1873, NÃ¼rnberg 1877, Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften , sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

gmÂ® 

SPEZIALITÃ„T Durchschuss, Regletten und Spatien. 

Â«rir 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

Ã¶oniigjidjstrr , billigste Jrcisf. 

Preislisten gratis und franco. 

Inhalt dci 7. geftei. 

Ãœber Preisberechnung von Druckarbeiten (Schluss). â€” Numismatik der Typographie (Fort setzung). â€” Die Technik des modernen Aceidcnzsatzes (Fortsetzung). â€” Rudolf Schneider t- â€” Das Luxotypie verfahren. â€” Eine neue amerikanische Zweifarbenmaschine. â€” Voirins neuer Anleger ohne Punktaren. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. â€” Zeit schriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” 1 Ã¼latt Rechnungs- und Brief
kÃ¶pfe. â€” 1 Blatt Verlobungsbriefe. â€” 1 Biatt MenÃ¼ â€” 1 Doppelblatt Initiale, Ecken und Ein fassungen von Wilhelm Woellmera Schriftgiesserei in Berlin. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textechrift von Benjamin Krebs Naehf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter & Giesccke in Leipzig. Initiale von Olto Weisert in Stuttgart. Unterrubrikcn von Roos & Junge in Orlenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. â€” H 

Qprv aa Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jfihr- 'SlLs licn *n Â«WÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags- handlung. In letzterm Fall betragt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen Jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dass dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ãœber gehen. Giessereicn, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano- 

.nd Vordrucke 

id Druck der Beilagen. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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BÃ¼eherherstellung und Buchhandel im Altertume. 

Von Oskar Zacharias. 

'er Unterschied unserer modernen Kultur von der des griechisch-rÃ¶mischen Altertums ist ein so riesengrosser , dass es selbst Philologen der Jetztzeit, also einem Manne, der sich die Erforschung des Letzteren zur Lebensaufgabe gemacht hat, unmÃ¶glich sein dÃ¼rfte, sich geistig einmal ganz in diese alte Welt zurÃ¼ckzuversetzen und ein volles Bild des alten Roms oder Hellas in allen seinen Details sich zu schaffen, indem er die Kenntnisse, die er sich nacheinander erworben, nebeneinander
zu einer lebenswahren Gesamtanschauung zusammen zustellen sucht. Zu einer solchen wÃ¼rden ihm immer noch ganz wesentliche ZÃ¼ge fehlen und die MÃ¶glich keit, sie aufs Neue um sich vor seinem geistigen Auge in getreuer Wiedergabe entstehen zu lassen, vereiteln. Auch der gelehrteste unserer Philologen, der grÃ¼nd lichste Kenner des klassischen Altertums mÃ¼sste, wenn er um zwei Jahrtausende zurÃ¼ck auf das Forum Roms oder die Akropolis Athens versetzt wÃ¼rde, den
Zeitgenossen des Cicero oder des Plato als ein Fremd ling erscheinen. Vermag sich also nicht einmal der Fachgelehrte eine vollkommene Totalanschauung des antiken Lebens in allen seinen Ã„usserungen zu schaffen, um wie viel weniger wird dies dem grossen Publikum mÃ¶glich sein, dem â€” weil die genaueren Kenntnisse â€” schon die allerwesentlichsten ZÃ¼ge und Farben zu einem solchen Bilde fehlen wÃ¼rden. Gilt es doch dabei von Allem zu abstrahieren, was die modernen
Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften seitdem herausgearbeitet haben: von all den Erfin dungen und Entdeckungen, die dem modernen Leben und Verkehre ihr charakteristisches GeprÃ¤ge geben ; von all den Errungenschaften, welche die HumanitÃ¤t 

als Konsequenz des echten und rechtverstandenen Christentums uns gebracht hat. 

Diese unleugbaren, dem Altertume fremden Fort schritte des Menschengeistes riefen bei den den In teressen der Gegenwart und des Tages nachjagenden Kindern unserer Zeit eine immer grÃ¶sser werdende Entfremdung von der Kenntnis des griechisch rÃ¶mischen VÃ¶lkerlebens hervor und fÃ¼hrten schliess lich zu einer beim grossen Publikum heutigestags weitverbreiteten, ungerechten UnterschÃ¤tzung der antiken Kultur. Man weiss in den der wissenschaft lichen und kÃ¼nstlerischen
Fachbildung ferner stehen den BevÃ¶lkerungsschichten wenig oder nichts mehr von der Bedeutung der in einzelnen ihrer Werke unerreichbare Musterbilder wunderbarer SchÃ¶nheit uns Ã¼berliefernden griechischen Bau- und Bildhauer kunst ; man kennt die Namen der altklassischen Dichter kaum mehr, geschweige denn ihre Werke; man weiss nichts mehr von den grossen Ereignissen und den gewalligen Charakteren der rÃ¶mischen Ge schichte, von dem hochentwickelten Staats- und
Rechtswesen der RÃ¶mer. Und dies alles in Gesell schafts- uud Berufskreisen, denen, wenn sie auch von jeher ausserhalb einer speziellen Gelehrtenbildung standen, noch vor einem Jahrhunderte, ja noch vor einem halben Jahrhunderte, wenigstens die allge meinste und wesentlichste Kenntnis dieser Dinge nicht fehlte. Der Grund dieser wachsenden Entfremdung von der Bekanntschaft mit dem griechisch-rÃ¶mischen Altertume ist etwas an sich fÃ¼r uns hÃ¶chst Ehren volles und RÃ¼hmliches :
es ist die hohe und selbstÃ¤ndige Ent Wickelung unserer eigenen Geistesbildung, die BlÃ¼te unserer eigenen Wissenschaft, die durch den 
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modernen Erfindungsgeist herbeigefÃ¼hrte, weltumge staltende Vervollkommnung unserer Ã¤usserlichen Lebens- und VerkehrsverhÃ¤ltnisse. Daher kann der Techniker, der Industrielle unserer eisenbahndurch- saustenZeit, unserer heutigen von elektromagnetischen Drahtnetzen umsponnenen Erde ja mit ganz gerecht fertigtem Stolze auf Griechen und RÃ¶mer herabblicken, auf eine Zeit, da es keinen Telegraph, keine Dampf maschinen, keinen Kompass, keine Schiffsschraube, kein
mechanisches Uhrwerk gab, auf VÃ¶lker, denen weder die direkte Verwendung des Sonnenlichtes zu graphischen Zwecken, noch der Ersatz desselben durch gewisse Gasarten und elektromagnetische KrÃ¤fte bekannt war. Nur pflegt man Ã¼ber diese freudige Genugthuung und dieses stolze SelbstgefÃ¼hl leider sehr hÃ¤ufig zu vergessen, dass dieses auf dem Gebiete der Technik von uns so unendlich weit Ã¼berflÃ¼gelte Altertum auch Kulturzweige hatte, in deren hoher Ent- wickelung
es der Jetztzeit nicht nur gleichstand, sondern diese sogar Ã¼bertraf. 

Ferner hat diese UnterschÃ¤tzung des Altertums zu der in vielen KÃ¶pfen verbreiteten irrigen Vor stellung Anlass gegeben, als haben Griechen und RÃ¶mer, weil ihnen auf gewissen Gebieten die erst in neuerer und neuester Zeit erfundenen oder vervoll kommneten Ã¤usserlich-technischen Hilfsmittel fehlten, auf eben diesen Gebieten nur weniges oder ganz unvollkommenes produziert. Zu einer derartigen falschen und einseitigen Auffassung lÃ¤sst sich so mancher verleiten, wenn er ohne
genauere Kenntnis eine Vergleichung des griechisch-rÃ¶mischen Altertums mit der Neuzeit in Betreff der BÃ¼cherherstellung und des Buchhandels anstellt. Denn dass das Altertum nichts von einem Buchdrucke, Ã¼berhaupt nichts von einer auf mechanischem Wege vervielfÃ¤ltigenden graphischen Kunst wusste, ist allerdings eine sattsam bekannte Thatsaehe; dass aber Griechen und RÃ¶mer anstatt des Buchdruckes nicht nur im Allgemeinen ein hochentwickeltes Schrifttum, sondern auch â€”
zum wenigsten in ihrer BlÃ¼tezeit â€” als VorlÃ¤ufer unserer Druckereien und Buchhandlungen eine blÃ¼hende fabrikmÃ¤ssige Herstellung der BÃ¼cher und einen schwunghaft betriebenen Buchhandel hatten, dÃ¼rfte wohl nur verhÃ¤ltnismÃ¤ssig Wenigen bekannt sein. Deshalb kann fÃ¼r unsere Leser, insoweit sie nicht nur oberflÃ¤chlich die Dinge hinnehmen, wie sie sind, sondern auch einmal eine Frage nach ihrer ver gangenen Entwickelung stellen, eine kurze Darstellung des
Buchhandels und der BÃ¼cherherstellung im Alter tum nicht unwillkommen und interesselos sein. 

Das griechisch-rÃ¶mische Altertum hat, wie man noch aus der Schule her weiss, mit der zweiten unserer Neuzeit voraufgehenden grossen Geschichtsperiode, 

dem Mittelalter, die Unkenntnis des BÃ¼cherdruckes gemein. Und zwar war Griechen und RÃ¶mern nicht nur der Letterndruck, sondern auch der Druck mit unbeweglichen Typen gÃ¤nzlich unbekannt. Ja selbst der Stempel, den man als die erste Vorstufe der graphischen reproduzierenden KÃ¼nste betrachten muss, scheint bei ihnen nur eine auf das MÃ¼nzwesen beschrÃ¤nkte Verwendung gehabt zu haben, wie wohl man auch auf einigen in Herculanum und anderen FundstÃ¤tten
ausgegrabenen GegenstÃ¤nden eine Art Fabrik- oder Eigentumsstempel hat erkennen wollen. So sah man sich in Ermangelung jener Kunst, die nicht nur des Geistesleben der modernen VÃ¶lker um gestaltete und zum TrÃ¤ger desselben ward, sondern die auch bis in die kleinsten BedÃ¼rfnisse des alltÃ¤g lichen Verkehrs und geschÃ¤ftlichen Lebens hinein heutigestags in Form gedruckter GeschÃ¤ftsadressen, Visiten- und Speisekarten, Kalender u. s. w. ihren Einfluss erstreckt, einzig auf
die Anwendung der Handschrift angewiesen. Eine Geschichte der Schrift zu geben, liegt ausserhalb unserer Aufgabe. Nur kann nicht unerwÃ¤hnt bleiben, dass die Schrift, deren Er findung und erste AnfÃ¤nge in undurchdringliches Dunkel gehÃ¼llt sind, in der Ã¤ltesten Zeit als in Stein oder Metall eingehauene Inschrift zuerst monumentalen oder gesetzgeberischen Zwecken diente, wie auf Denk malsinschriften und Gesetztafeln. Erst spÃ¤ter wurde sie zu persÃ¶nlichen Mitteilungen Bekannter
oder Be freundeter benutzt, welche ihre Verwendung als der erste Anfang des Briefwechsels zu betrachten ist, und erst einige Jahrhunderte nach ihrer ersten Anwendung war an eine eigentliche schriftstellerische ThÃ¤tigkeit und demgemÃ¤ss an die Herstellung und Verbreitung von BÃ¼chern zu denken. Diese letztere Art ihrer Benutzung â€” und mit dieser allein haben wir es hier zu thun â€” ruft vor allem die Frage nach dem zur Verwendung gekommenen Schreibmateriale. nach der Art des
beschriebenen, des schreibenden bez. des fÃ¤rbenden Stoffes oder Mittels hervor. Anders und praktischer ausgedrÃ¼ckt lautet diese Frage : Welche Stoffe bez. SchreibgerÃ¤te haben die alten Griechen und RÃ¶mer als Stellvertreter oder vielmehr VorlÃ¤ufer unseres Leinen- und Holzpapiers, unserer GÃ¤nse- und Stahlfedern, unserer Blei- und Buntstifte, unserer heutigen Tages aus den verschiedensten Farbstoffen und Chemikalien bereiteten Tinte verwandt? 

Das Material. 

Was zunÃ¤chst die Frage nach dem im Altertum verwendeten beschriebenen Materiale anlangt, also nach dem Stoffe, der dem von uns zum Zwecke des Druckes und der Schrift fast ausschliesslich ge brauchten Papiere entsprach, so ist vorauszuschicken, 
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dass man zwei Hauptarten desselben kannte und in Gebrauch hatte. Die eine Klasse der beschriebenen Stoffe gehÃ¶rte dem Pflanzenreiche an, die andere war dem Tierreiche entnommen. Die erstere bestand aus vegetabilischen Faser- und Baststoffen, die andere aus animalischen Hautschichten (Tier feilen). Man muss sich nun vor der Vorstellung hÃ¼ten, als sei die Auswahl und die erforderliche Bearbeitung dieser Rohstoffe im ganzen Altertume sich gleich geblieben. Vielmehr hat die
Verwendung jedes dieser beiden Materiale verschiedene Entwickelungsstufen durch laufen. 

Umfasst doch das griechisch-rÃ¶mische Alter tum, insoweit in ihm von Schriftstellerei und BÃ¼cher herstellung die Rede sein kann, einen mehr als tausendjÃ¤hrigen Zeitraum ! SelbstverstÃ¤ndlich musste in dieser langen Zeit, wÃ¤hrend welcher beide VÃ¶lker verschiedene Entwickelungsstufen ihrer Kultur und ihres Gewerbes durchliefen, auch das Schreibmaterial manigfachen Wechsel in seiner Bearbeitung und Ver wendung erfahren. Ebensowenig darf man annehmen, dass diese beiden
Materiale â€” Pflanzen- und Tier stoffe â€” in dieser ganzeu Zeit im Gebrauche neben einander eine gleichhÃ¤ulige oder gleichberechtigte Verwendung gehabt hÃ¤tten. Vielmehr herrschte in der Ã¤lteren Zeit bis ungefÃ¤hr in das zweite Jahr hundert vor Chr. G. der Gebrauch vegetabilischen Materials vor, wÃ¤hrend von da ab die Verbreitung des animalischen Schreibmaterials zunahm und noch spÃ¤ter das erstere fast vollstÃ¤ndig verdrÃ¤ngte. Der hervorragendste ReprÃ¤sentant der
ersteren Stoffart war der Papyrus ; der wichtigste und fast ausschliess lich gebrauchte ReprÃ¤sentant der letzteren : das Pergament. Der Zeit nach ging also der Gebrauch des Papyrus dem des Pergamentes voraus. Nur ist dies nicht etwa so zu verstehen, als ob, nachdem das Pergament aufgekommen war, man nun auf einmal von jeder Verwendung des Papyrus abgesehen hÃ¤tte. Ebensowenig darf man glauben, dass in der Ã¤lteren Zeit, wo der Papyrus fast ausschliesslich als Schreib
material Verwendung fand, das Schreiben auf mehr oder minder zum Gebrauche vorbereitete Tierfelle oder HÃ¤ute absolut unbekannt gewesen sei. Waren doch dieselben schon nach der einfachen Prozedur des Trocknens ein fast sich von selbst darbietendes, zum Bemalen mit Schriftzeichen geeignetes Material und wurde als solches nachweislich von anderen VÃ¶lkern schon in den ersten AnfÃ¤ngen ihres Schrift tums benutzt. 

Der griechische, lÃ¤ngere Zeit am persischen Hofe lebende Geschichtsschreiber Ktesias, der dem fÃ¼nften Jahrhunderte vor Chr. G. angehÃ¶rt, berichtet ausdrÃ¼cklich von dem Vorhandensein persischer 

Staatsarchive und Hofjournale, die auf Tierfelle ge schrieben waren. 

Wenn wir der Zeit nach gehen, in der ein jedes dieser beiden Schreibmaterialen im allgemeinen Ge brauche die Herrschaft hatte, so muss nach dem Eben gesagten zunÃ¤chst von dem Papyrus die Rede sein. SelbstverstÃ¤ndlich ist das Wort dasselbe, welches wir Deutschen ebenso wie EnglÃ¤nder und Franzosen (paper, papier) in etwas verÃ¤nderter Form zur Be zeichnung unseres modernen Schreibmaterials ver wenden. Aus dieser etymologischen Gleichheit der WÃ¶rter darf man aber
nicht etwa auf eine Gleich heit der durch dieselben bezeichneten GegenstÃ¤nde schliessen. Das Papier des Altertums unterscheidet sich vielmehr von dem modernen sehr wesentlich, sowohl nach dem Rohstoffe, als nach der ganzen Bearbeitungsart desselben. Gemeinsam ist beiden nur ihre Bestimmung zum Schreibmateriale und betreffs ihres Ursprunges der Umstand, dass der ihrer Her stellung dienende Rohstoff dem Pflanzenreiche an gehÃ¶rt. 

Die Heimat der Papyrusstaude, jenes Ã¼ppigen, oft Ã¼bermannshohen GewÃ¤chses, das den alten VÃ¶lkern langezeit fast ausschliesslich zur Bereitung ihres Papieres diente, war weder Griechenland noch Italien, sondern Ã„gypten. Der Ã¼beraus fruchtbare Boden und das heisse fast tropische Klima des Landes der Pyramiden und der Hieroglyphen scheint ein notwendiges Bedingnis fÃ¼r das Gedeihen der Papyrus staude zu sein. Denn die Versuche der Griechen und RÃ¶mer, die fÃ¼r
sie so wichtige Pflanze in ihren eignen LÃ¤ndern anzubauen, blieben eben nur Versuche, als deren Zeugen man die noch heutigen Tages in sicilischen KÃ¼stenstrichen an vereinzelten Stellen vor kommenden Exemplare der Papyrusstaude betrachten darf. Aber sei es, dass es nicht gelang das Ã¤gyptische GewÃ¤chs in grÃ¶sserer und das BedÃ¼rfnis deckender Menge in Europa anzupflanzen; sei es, dass auf europÃ¤ischem Boden die Tauglichkeit desselben zur Papierbereitung sich
verminderte, oder ganz verlor, â€” Italien und Griechenland blieb auf den in Ã„gypten wachsenden und von da exportierten Papyrus ange wiesen. Eben dieser Umstand war Ã¼brigens, wovon noch spÃ¤ter zu sprechen sein wird, die Veranlassung, dass man seiner Zeit ausserhalb Ã„gyptens seine Auf merksamkeit der zweckmÃ¤ssigen Bearbeitung ein heimischer und zwar animalischer Stoffe, der Tier hÃ¤ute und Tierfelle, zuwendete. Von der Zubereitung des antiken Papieres aus dem
Rohstoffe kÃ¶nnen wir uns eine ziemlich genaue Vorstellung machen, teils nach den diesbezÃ¼glichen Notizen alter Schriftsteller, teils auf Grund der Untersuchung uns noch erhaltener, auf dieses Material geschriebener Schriftwerke. Je 
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zwei PapyrusblÃ¤tter- oder Bastschichten wurden so aufeinandergelegt, dass die Rippensysteme beider sich kreuzten ; beide durch einen Klebstoff, als welchen man in Ã„gypten selbst das Nilwasser benutzt haben soll, verbunden, unter Pressen gelegt und dann ge trocknet. 

Ãœberdies feuchtete man das Papyrusschreib blatt, welches also aus je zwei zusammengeleimten Schichten bestand, mit einem eiweisshaltigen Stoffe an, um das Auslaufen der SehreibflÃ¼ssigkeit zu ver hindern. Die Herstellung des Papiers im Altertume war, wie man aus diesen Angaben ersieht, eine ziem lich einfache ; wenigstens im Vergleich mit unserer modernen Papierfabrikation oder im Vergleich mit der umstÃ¤ndlichen Art, wie die Chinesen das so genannte Reispapier, das Ã¼brigens
nicht etwa aus Reis sondern aus chemisch zersetzten BambusstÃ¶cken gewonnen wird, herstellen. Der auf Ã¤gyptischem Boden erzeugte und auf die eben beschriebene Weise zubereitete Papyrus blieb bis ins zweite Jahrhundert vor Chr. G. bei den KulturvÃ¶lkern Europas fast aus schliesslich im Gebrauche. Zwar verwandte man hier und da auch aus anderen Bast- und Faserstoffen hergestelltes Papier oder man grub auch die Schrift zeichen auf mit Wachs Ã¼berzogene oder aus weichem
Holze zubereitete TÃ¤felchen vermittels eines Griffels ein. Doch blieb der Gebrauch der letzteren Materiale ihrer geringen Dauerhaftigkeit wegen auf gewisse Privatzwecke, wie Briefe, Notizen u. s. w. beschrÃ¤nkt, die mit der eigentlichen Schriftstellerei und dem BÃ¼cherwesen nichts zu thun haben. Auf dem Gebiete des litterarischen Schaffens behauptete die Verwen dung des Papyrus ihre fast unbeschrÃ¤nkte Alleinherr schaft bis zu dem angegebenen Zeitpunkte. Von da an wurde
allmÃ¤hlich dieses vegetabilische Schreib material Ã„gyptens durch einen dem Tierreiche entnommenen Stoff verdrÃ¤ngt, der sich in euro pÃ¤ischen und asiatischen LÃ¤ndern als einheimisches Produkt vorfand: durch das Pergament. Dieser sich nur allmÃ¤hlich im Laufe von vielen Jahrzehnten voll ziehende Ãœbergang von dem Papier- zum Pergament gebrauche hatte in den politischen und volkswirt schaftlichen VerhÃ¤ltnissen jener Zeit seinen Grund. In Ã„gypten, das bereits im Jahre 332
vor Chr. G. von Alexander dem Grossen seinem Weltreiche ein verleibt und dadurch zugleich der Herrschaft der griechischen Kultur unterworfen worden war, hatte nach dem schnellen Zerfalle dieses Eroberungsstaates die mit der politischen SelbstÃ¤ndigkeit im Mutterlande verfallene und zurÃ¼ckgegangene griechische Bildung eine neue Heim- und BlÃ¼testÃ¤tte gefunden. Unter der Pflege kunstsinniger FÃ¼rsten erwarb sich Ã„gypten und insbesondere die von Alexander gegrÃ¼ndete
und 

nach ihm benannte Stadt Alexandria, die zugleich der Haupthandelsplatz der damaligen Welt war, ein hohes Verdienst um die Erhaltung der griechischen Litteratur und die gelehrte Bearbeitung derselben. Um die Wende des dritten und zweiten Jahrhunderts drohte nun ein asiatisches, ebenfalls aus der Zer trÃ¼mmerung von Alexanders Reich als selbstÃ¤ndiges Ganze hervorgegangenes KÃ¶nigreich Alexandria den Ruhm, der Hauptsitz der Wissenschaften und KÃ¼nste zu sein, zu entreissen.
Der Name dieses kleinasiatisch- griechischen Staates Pergamus und seines FÃ¼rsten geschlechtes ist heutigen Tages wieder in Aller Munde und zwar wegen der grossartigen Erfolge der in den letzten Jahren dort vorgenommenen Ausgrabungen, die eine Menge antiker Skulpturen u. s. w. von hÃ¶chstem Kunstwerte zu Tage fÃ¶rderten. Die in Per gamus damals aufblÃ¼hende, von kunstliebenden FÃ¼rsten mÃ¤chtig unterstÃ¼tzte Litteratur und Kunst pflege bereitete Alexandria eine immer
wachsende Konkurrenz und machte ihm seine Stellung als ersten Kulturplatz der damaligen Welt streitig. Um nun die immer unbequemer werdende Nebenbuhlerin unschÃ¤d lich zu machen und die wissenschaftliche Weiter entwickelung derselben zu hindern, trafen die KÃ¶nige Ã„gyptens und Schirmherrn Alexandrias eine sonder bare Massregel : sie verboten die Ausfuhr des Papyrus aus dem Lande. Dadurch sollte den pergamenisehen Gelehrten ihr Schreibmaterial, das sie sich bis dahin aus
Ã„gypten ausschliesslich hatten liefern lassen, entzogen und das wissenschaftliche Leben Pergamus lahm gelegt und vernichtet werden. Dieses scheinbar schlau ersonnene Mittel verfehlte aber den beab sichtigten Zweck vollstÃ¤ndig. Denn die ihres bis herigen Schreibmaterials durch das Ausfuhrverbot Ã„gyptens beraubten Bewohner Pergamus wendeten nun der Bearbeitung von TierhÃ¤uten als Ersatz des Pflanzenpapiers ihre Aufmerksamkeit zu und so kam man auf die Erfindung des nach
ihnen benannten Pergamentes oder Pergamenes. (Die Wortform Â»Per- gamenÂ« anstatt der heutigestags fast ausschliess lich gebrauchten, auf t auslautenden Form scheint â€” beilÃ¤ufig bemerkt â€” in frÃ¼herer Zeit im Deutschen die gebrÃ¤uchlichere gewesen zu sein ; in Goethes Faust findet sich noch mehrfach jene Ã¤ltere Form.) So wurde die kleinliche Eifersucht der Ã¤gyptischen KÃ¶nige die mittelbare Veranlassung zur Erfindung und EinfÃ¼hrung eines neuen Schreibstoffes, der, im
Laufe der Jahrhunderte immer mehr Verbreitung ge winnend, endlich seinen Ã¤lteren Genossen, das Papier, fast ganz aus dem Gebrauche verdrÃ¤ngte und diese Alleinherrschaft Ã¼ber ein Jahrtausend bis zur Erfin dung desjenigen Schreibmaterials behauptete, welches noch heute im allgemeinen Gebrauche ist und dem 
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man nach seinem dem Altertume angehÃ¼rigen, ob auch von ihm sich wesentlich unterscheidenden Vor gÃ¤nger ebenfalls den Namen Â»PapierÂ« gegeben hat. Dass man die Pergamener nicht als die Ersten anzu sehen hat, welche Ã¼berhaupt TierhÃ¤ute oder Felle als Schreibmaterial verwandten, dass vielmehr schon Jahrhunderte vor ihnen andere VÃ¶lker wie z. B. die Perser einen Ã¤hnlichen Gebrauch von gleichen Stoffen machten, ist schon erwÃ¤hnt worden. Den Perga- menern
gebÃ¼hrt nur das Verdienst der geschickten und zweckmÃ¤ssigen Bearbeitung eines schon frÃ¼her zu gleichem Zwecke, aber in wenig geschickter und fÃ¶rderlicher Weise gebrauchten Materials. 

Zur Herstellung dieses Schreibstoffes verwandte man Felle von Eseln, KÃ¤lbern und Schafen, indem man sie durch Ã¤tzende FlÃ¼ssigkeiten geschmeidig und glatt machte. An keinem anderen Orte verstand man die Pergamentbereitung so gut, als in dem Lande, von welchem es seinen Namen erhielt. Doch waren die Preise dieses exportierten Produktes ziemlich hoch und aus diesem Grunde blieb in Italien das aus Pflanzenstoffen bereitete Papier nebenbei noch im Gebrauch. Das Mittelalter
dagegen scheint sich fast ausschliesslich des Pergamentes bedient zu haben und erst im 13. und 14. Jahrhunderte wurde sein Ge brauch durch das neuerl'undene Leinenpapier allmÃ¤h lich verdrÃ¤ngt. Doch selbst noch in den ersten Zeiten der Buchdruckerkunst wurde viel Pergament verwandt und zwar nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Druck. So ist z. B. das sogenannte Psalterion, eines der Ã¤ltesten, noch aus der Fust-SchÃ¶fferschen Offizin und zwar im Jahre 1457
hervorgegangene Druckwerk, auf Pergament hergestellt. Als Bezugs quelle fÃ¼r den modernen Pergamentverbrauch, der sich auf ganz bestimmte Zwecke, wie Urkunden und Stenographie beschrÃ¤nkt und sich im Vergleich mit Altertum und Mittelalter ungemein verringert hat, dient teilweise immer noch der Orient. 

Wenn wir Ã¼ber die Art der im Altertume zum Beschreiben gebrauchten Stoffe, insbesondere des Papyrus und Pergamentes, ziemlich gut unterrichtet sind, so lÃ¤sst sich dies leider nicht von der antiken Tinte sagen. Wir wissen in dieser Beziehung nur, dass es eine eigens zu diesem Zwecke hergestellte FlÃ¼ssigkeit von schwarzer Farbe war. Aus dem Um stÃ¤nde, dass einige in Herculanum ausgegrabene Papyrusrollen trotz ihres verkohlten Zustandes die aufgetragenen Schriftzeichen
grÃ¶sstenteils noch er kennen lassen, hat man schliessen wollen, dass die zu ihrer Herstellung verwendete Tinte metallische Stoffe enthalten hat. WÃ¤hrend die weitaus grÃ¶sste BÃ¼chermasse auf gelbem oder gelblich - weissem Schreibstoffe mit schwarzer Tinte geschrieben wurde, 

bediente man sich in besonderen AusnahmefÃ¤llen, z. B. zur Herstellung von Prachtwerken, mit Purpur gefÃ¤rbten Pergamentes. Dann muste selbstverstÃ¤nd lich die Tinte von anderer, als schwarzer Farbe sein und man wÃ¤hlte dazu Silber- oder Goldstaub, der den betreffenden Schriftwerken natÃ¼rlich einen hohen Wert und Marktpreis verleihen musste. 

Die Stelle unserer Stahlfeder oder des von dieser in den letzten Jahrzehnten aus dem allgemeinen Ver brauche verdrÃ¤ngten und heutigeslags nur noch zu gewissen kalligraphischen Zwecken und in Kanzleien gebrauchten GÃ¤nsekieles vertrat im Altertume das Schreibrohr. Dies war eine aus Ã„gypten stammende, aber auch in SÃ¼deuropa wachsende Schilfart. Wie bei uns der GÃ¤nsekiel mit dem Federmesser, so wurde dieses Schreibrohr vermittels eines eigens zu diesem Zwecke
hergestellten Messers zugeschnitten und ge brauchsfÃ¤hig gemacht. 

Eine ErÃ¶rterung Ã¼ber die Schriftzeichen und die Entwickelung des Alphabetes, dessen sich der mit dem eben beschriebenen Materiale ausgerÃ¼stete Schreiber oder Schriftsteller des Altertumes bediente, ist hier nicht am Orte. Nur wollen wir nicht un erwÃ¤hnt lassen, dass das Altertum einen Unterschied von Minuskel und Majuskel nicht kannte. Vielmehr wurde die Unterscheidung grosser und kleiner Buch staben erst viel spÃ¤ter und zwar in den MÃ¶nchs klÃ¶stern des Mittelalters,
die ja Jahrhunderte hindurch die fast einzigen Pfleger der Wissenschaft und TrÃ¤ger des Schrifttums waren, gemacht und durchgefÃ¼hrt. Griechen und BÃ¼mer wussten noch nichts von dieser MÃ¶nchserfindung, die in spÃ¤terer Zeit auf die Unter scheidung der HauptwÃ¶rter von den Ã¼brigen Wort klassen ausgedehnt, dem lernenden Schulkinde und nur zu hÃ¤ufig auch den Erwachsenen Kopfschmerzen verursachte. Sie kannten innerhalb eines Alphabetes nur eine Schriftgatlung ;
hÃ¶chstens, dass man im weiteren Entwickelungsverlaufe des Schrifttums je nach dem Zwecke des betreffenden Buches einen Unterschied zwischen Kursiv- und mehr stehenden Buchstaben machte. Im Ãœbrigen lag es in der Natur der Sache, dass die alten Manuskripte jene UniformitÃ¤t in der AusfÃ¼hrung der Buchstaben vermissen lassen, mit der unser moderner Typendruck das Auge ver wÃ¶hnt hat, dass vielmehr die Form der Schriftzeichen je nach BedÃ¼rfnis und Laune des
Schreibenden viel fachen Modifikationen ausgesetzt war. 

Verschiedene BÃ¼cherformen: Papyrusrolle, Pergamentrolle, Pergamentbuch (Kodex). 

Nachdem unsere Leser aus dem eben Gesagten eine, wie wir hoffen, mÃ¶glichst anschauliche Vor stellung von dem antiken Schreibmateriale gewonnen 
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haben, interessiert uns nun die Frage, welche Form die auf und mit diesem Materiale hergestellten BÃ¼cher des Altertums annahmen. In dieser Beziehung war die Wahl des zu beschreibenden Stoffes auch fÃ¼r die Herstellungsart des werdenden und das Format des fertigen Buches massgebend. Nach dem in Bezug auf Bohstoff und Herstellungsart verschiedenen Schreibmateriale richtete sich auch die weitere Ver wendung desselben und somit ist die Frage : vege tabilischer oder animalischer
Schreibstoff. Papyrus oder Pergament? auch betreffs der BÃ¼cherform aus schlaggebend. Ein Hauptunterschied lag schon darin, dass der Papyrus nur auf einer Seite beschrieben werden konnte, wenn man nicht die Lesbarkeit der Schrift beeintrÃ¤chtigen wollte ; dagegen war man beim Pergament dieser Gefahr nicht ausgesetzt. Daher wurden die Pergament blÃ¤tter in der Begel auf beiden Seiten, die PapyrusblÃ¤tter nur auf einer Seite be schrieben. 

Ferner hatte man bei dem Papyrus die LÃ¤nge der Streifen und die Wahl des Formates ganz in der Hand. Man klebte eben schon bei seiner Fabrikation StÃ¼ck um StÃ¼ck aneinander und schuf auf diese Weise gewissennassen Â»Papier ohne EndeÂ«. Daher besteht jedes Papyrusschriftwerk, auf das sich der Ausdruck Â»Buch* nur im erweiterten Sinne anwenden lÃ¤sst, aus einem einzigen StÃ¼cke. Bei dem Perga mente dagegen bot schon die GrÃ¶sse des bearbeiteten Felles eine
natÃ¼rliche BeschrÃ¤nkung, da sich Perga mentblÃ¤tter nicht so leicht und bequem an und neben einander kleben und zu einem StÃ¼cke verbinden lassen, als der Papyrus. Demnach gab es im Altertume je nach dem verwendeten Schreibmateriale drei BÃ¼cher- hauptformen : die Papyrusrolle, zweitens das Perga mentbuch und drittens als zwischen diesen beiden liegende Ãœbergangs- und Vermittelungsstufe die Pergamentrolh. 

Die Papyrusrotte, von welcher als der Ã¤ltesten dieser drei BÃ¼cherformen zunÃ¤chst zu sprechen ist, bestand aus einem Streifen, dessen Breite und LÃ¤nge je nach dem BedÃ¼rfnisse oder der WillkÃ¼r des Schreibers eine ganz verschiedene sein konnte. Die auf der Insel Elephantine gefundene Papyrusrolle, eines der wenigen uns aus dem Altertume erhaltenen OriginalschriftstÃ¼cke, ist beispielsweise 2.25 Meter (8 Fuss) lang und 24 Centimeter (10 Zoll) breit. Sie enthÃ¤lt den
Sehluss der homerischen Ilias in 677 Vers zeilen, die in ziemlich gleichmÃ¤ssig verteilten Kolumnen nebeneinander stehen und zwar so, dass die schmale Seite des Streifens die HÃ¶he dieser Kolumnen bildet. Aus den GrÃ¶ssen- und Inhaltsangaben dieser Bolle kann man sich eine ungefÃ¤hre Vorstellung von der Ausdehnung der Bollen im Allgemeinen machen. 

Denn wenn es auch noch grÃ¶ssere, als die erwÃ¤hnte gab. so hat doch keine derselben mehr als aller- hÃ¶chstenfalls 2000â€”3000 Zeilen umfasst. WÃ¤hrend diese Angaben einerseits einen Sehluss auf den Um fang der antiken BÃ¼cherrollen gestatten, ermÃ¶glichen sie andrerseits eine wenn auch nur annÃ¤hernd genaue Vergleichung ihres Inhaltsumfanges mit dem unserer modernen BÃ¼cher. Die Ilias, jenes berÃ¼hmte Gedicht Homers, fÃ¼llt in mittelgrossem Drucke etwa einen
mÃ¤ssig starken Oktavband ; wÃ¤hrend sie im Alter tume zum wenigsten 24 â€” 30 BÃ¤nde â€” wenn man diesen Ausdruck auf die antiken BÃ¼cherrollen an wenden darf â€” gehabt hat. 

An der Schmalseite und zwar am Inhaltsschlusse des ganzen Papyrus, der also in der Begel nur auf einer Seite beschrieben wurde, war ein Holzcylinder angebracht, auf welchem nach seinem Gebrauche der ganze Streifen wieder zusammengerollt wurde. Diese Art der BÃ¼cherform ist daher im Grunde richtiger mit BÃ¼cherrolle, als mit Band, welcher Ausdruck leicht- eine Missdeutung veranlassen kann, zu be zeichnen; wie ja auch der betreffende lateinische Ausdruck volumen. mit dem man
spÃ¤ter schlechthin einen Band bezeichnete, von volvere = Â»wÃ¤lzen, rollenÂ« herstammt. 

Am Ende der Papyrusrolle war zumeist die Zahl der darin enthaltenen Zeilen und zuweilen sogar an jeder einzelnen Kolumne die betreffende Zeilenzahl angegeben. Dies geschah wohl um einesteils die Kontrole der Abschreiber, andernteils die Angabe von Citaten zu erleichtern. Finden sich doch in den Handschriften einer viel spÃ¤teren Zeit, nÃ¤mlich in einigen den deutschen KlÃ¶stern entstammenden Manuskripten des Mittelalters, ganz Ã¤hnliche Zeilen angaben und zweifellos verfolgten die
deutschen MÃ¶nche damit ganz denselben Zweck, wie die Ge lehrten Alexandrias ein Jahrtausend frÃ¼her. Am Ende des die Mille der Bolle bildenden Holzcylinders, dessen Funktion also im Wesentlichen dieselbe war. wie an unseren modernen Wandlandkarten, befand sich ein hÃ¤ufig kunstvoll verzierter Knopf und an diesem Knopfe ein Zettel, auf welchem der Titel des betreffenden Werke zu lesen war. Das Ganze wurde, um ein unzeitiges Sichselbslaufrollen zu verhindern, entweder mit
einem Biemen umwunden oder in ein besonderes Lederfutteral eingeschlossen. 

Als durch das von den Ã¤gyptischen KÃ¶nigen er lassene, schon mehrfach erwÃ¤hnte Papyrusausfuhr verbot der Pergamentverbrauch von Pergamus sich auszubreiten begann, wurde auch die BÃ¼cherform durch die Beschaffenheit dieses nun hauptsÃ¤chlich in Gebrauch kommenden tierischen Schreibstofles ver Ã¤ndert. ZunÃ¤chst zwar behielt man auch bei dem 
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Pergamente die Rollenform bei und so nimmt die Pergamentrolle eine Art Vermittlerstelle zwischen der Papyrusrolle und dem viereckigen und zusammen gefalteten Pergamentbuche ein. Bald aber begann man bei Verwendung des Pergamentes die Rollen form ganz aufzugeben. Hatte doch dieselbe, wÃ¤hrend sie bei dem Papyrus hÃ¶chst praktisch war, in ihrer Anwendung auf Pergamentschriftwerke einen sehr wesentlichen Nachteil. WÃ¤hrend man aus Papyrus der Art seiner Herstellung nach
beliebig lange und breite Streifen und somit ein Â»Papier ohne EndeÂ« erhalten konnte, musste man sich beim Pergamente auf gewisse engere Grenzen beschrÃ¤nken. Hatte das Letztere vor dem Ersteren den Vorteil voraus, dass es auf beiden Seiten beschrieben werden konnte und thatsÃ¤chlich zumeist doppelseitig beschrieben wurde, wÃ¤hrend man sich beim Papyrus nur mit einer Seite begnÃ¼gen musste, so wurde dieser Vorteil, sobald man die Bollenform anwendete, doch wieder
durch den oben angegebenen Grund aufgehoben und das VerhÃ¤ltnis zu Gunsten des Papyrus verrÃ¼ckt. Daher kam man darauf, fÃ¼r das neu in Gebrauch kommende Schreibmaterial auch eine neue, der eigenartigen Beschaffenheit desselben entsprechende BÃ¼cherform zu suchen und so entstand nach Auf gabe der Rollenform das Pergamentbuch (der Perga- mentkodex). Man legte Blatt an Blatt, in der Mitte gefaltet ineinander und so bildete sich das vier eckig gefaltete und dann
spÃ¤ter geheftete uud ge bundene Buch. In der weiteren Enlwickelung des BÃ¼cherwesens trat schon in Alt-Griechenland und dem alten Rom die Buchbinderei als Gewerbe hervor und zwar Messen die Genossen desselben bei den RÃ¶mern glutinatores. d. h. ganz wÃ¶rtlich Ã¼bersetzt : * LeimerÂ« oder Â» Kleisterer. Â« 

Das Pergament, dessen zunehmender Gebrauch somit die EinfÃ¼hrung der dritten im Altertume ge brÃ¤uchlichen BÃ¼chergrundform veranlasste, scheint immerhin ein verhÃ¤ltnismÃ¤ssig teuerer Artikel ge wesen zu sein. Daher bediente man sich desselben zwar zur Schriftstellerei und BÃ¼cherherslellung, weniger aber im Privatgebrauche. Man verwandte zu letzteren Zwecken, wie zum Briefwechsel u. s. w. Ueber die schon oben erwÃ¤hnten, mit einer Wachs flÃ¤che Ã¼berzogenen
HolztÃ¤felchen. Auch verstand man es, schon einmal benutztes Pergament zu nochmaligem Gebrauche geeignet zu machen, indem man es mit Bimstein (pumex) abrieb und glÃ¤ttete, welcher Ã¼brigens auch bei einzelnen Korrekturen be nutzt wurde. Solche zwiefach beschriebene Perga mente, auf denen sich neben der neueren Schrift immer noch die Spuren des alten, ursprÃ¼nglichen Inhaltes verfolgen lassen, nennt man Palimpseste. Die uns 

erhaltenen Palimpseste, welche allerdings erst dem Mittelalter, nicht dem Altertume entstammen, spielen in der Litteratur- und Textgeschichte eine hervor ragende Rolle, so z. B. der im zweiten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts im Kloster Bobbio aufgefundene Palimpsest des rÃ¶mischen Lustspieldichters Plautus. Um dieselben wieder fÃ¼r uns lesbar zu machen, mÃ¼ssen sie mit gewissen chemischen FlÃ¼ssigkeiten behandelt werden, durch welche die weggeriebenen oder weggewischten
Schriftzeichen, neue Farbe er haltend, Wieder hervortreten. (Fortsetzung folgt.) 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

Nr. 120. Mailand. Typographisches Institut PIÃ™S. 1867. vers: In der Mitte das Wappen des KÃ¶nigreichs Italien, Ã¼berragt von der Krone und zu beiden Seiten geschmÃ¼ckt mit den Flaggen, umgeben von einem geperlten Kreise, und der Umschrift: iL PBEFETTO DELLA PROVINCIA. Unten die Namen STABIL Â» CIVELLI. Revers: Inschrift: AL : PIO ISTITUTO TIPOGRÃFICO ; DI MILANO | ESEMPIO | ALLE SOCIETA, OPE RAIE | ITALIANE. (Das
Typographische Institut Pius in Mailand, ein Muster italienischer Arbeitergesell schaften.) Darunter ein Eichen- und Myrten zweig. Umschrift : Â¡PER BENEMERENZ^ PBO- GRESSO (fÃ¼r Verdienst und Fortschritt) â€” MDCCCLXVII. Dieselbe ist graviert von P. Calvi und abgebildet nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 49 mm. 

Das Typographische Institut Pius wurde in Mai land im Jahre 1804 in einem kleinen GebÃ¤ude in der Strasse VÃ¡rese gegrÃ¼ndet. Es ist jetzt noch die be deutendste Gesellschaft, sie ist unterhalten von den Buchdruckern in Italien und leistet jÃ¤hrlich einen grossen Beitrag zur UnterstÃ¼tzung der Kranken und Notleitcndcn. 

Nr. 121. Paris. PrÃ¤senzmarke. 1551. 

Avers: St. Johannes ist zum Zeichen seines MÃ¤rtyrer- tums von Flammen umgeben, den Kopf umgiebt ein Heiligenschein. Er erhebt die rechte Hand segnend, in der Linken hÃ¤lt er einen Giftbecher woraus Schlangen ragen. Im Felde die Buch staben s. I. (Saint-Jean.) 

Bereis: Zwei offene BÃ¼cher getrennt durch einen Palmenzweig. Oben steht die Jahreszahl 1551 und unten die Buschstaben s. I. wie auf dem Avers. 
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Die Abbildung ist einem Faksimile in der Collection des plombs historiespar Forgeais Seite 79 entnommen. Eine Abbildung davon befindet sicli auch nach dieser in der Numismatique des corporations parisiennes, metiers etc. GrÃ¶sse 28 mm. 

Dieser Jelon. welcher im Museum von Cluny in Paris aufbewahrt wird, ist mehr abgenutzt als die Abbildung annehmen lÃ¤sst. Er wurde mit vielen anderen, im trockenen Sommer des Jahres 1858, im Flussbette der Seine unter dem Pont-neuf gefunden. 

Es war nicht ungewÃ¶hnlich im XVI. Jahrhundert mit der Figur die Anfangsbuchstaben der Heiligen zu bezeichnen, man findet dies sehr hÃ¤ufig und giebt dies auch Van Orden auf einer Medaille deren Ab bildung folgt an. 

Die heilige Katharina war die Patronin der Hosenmacher-Gilde in Haarlem gegen 1563. 

Ãœber den Gebrauch dieser Medaillen ist etwas bestimmtes nicht bekannt und dÃ¼rfte dieselbe zu verschiedenen Zwecken Verwendung gefunden haben. 

Wahrscheinlich erhielten die Mitglieder selbe bei der Aufnahme in ihre Gilden, auch wurden sie als PrÃ¤senzmarken benutzt. Andere wurden ver teilt zur Erinnerung der Teilnahme an Festlichkeiten oder zur Anerkennung verschiedener geleisteter Dienste. 

Es scheint, dass die Jetons der Gilden zu jener Zeit nur in Blei hergestellt wurden, da sÃ¤mtliche im Flussbelte der Seine gemachten Funde aus diesem Metalle sind , ebenso bewohnte wahrscheinlich die ArbeiterbevÃ¶lkerung die auf den BrÃ¼cken befindlichen HÃ¤user. Die BrÃ¼cken waren meistens von Holz ge baut und sind mehrfach durch hohe Wasser oder auf andere Weise zerstÃ¶rt worden, wobei alles darauf befindliche in den Strom stÃ¼rzte. 

Ãœber die Gilde der Buchdrucker und Buch hÃ¤ndler in Paris ist wenig bekannt, das Bureau der selben befand sich im XVI. Jahrhundert in der Strasse Fouarre-St. Jacques. Forgeais stellt obigen Jeton als der Buchdrucker-Gilde gehÃ¶rig dar, da zu dieser Zeit die BuchhÃ¤ndler und Buchbinder von derselben ganz verschiedene Medaillen besassen, wovon er in seinem Werke auf Seite 85 eine Abbildung giebt und da der Patron der Drucker St. Johannes war, wÃ¤hrend die Buchbinder seit
undenklichen Zeiten St. Lukas als ihren Protektor betrachteten. 
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Nr. 122. Paris. PrÃ¤senzmarke. 1569. Avers: St. Johann, zu den FÃ¼ssen eine Schlange, und zu jeder Seite einen Palmenzweig. Den Kopf um- giebt ein Heiligenschein, die rechte Hand ist segnend erhoben und in der linken Hand hÃ¤lt er einen Giftkelch, aus welchem Schlangen stossen. Bevers: Zwei offene BÃ¼cher, getrennt durch einen Palmenzweig und darunter die Jahrzahl 1569. Unsere Abbildung ist wie die vorige dem Werke von Forgeais Seite 81 entnommen. Wie die letz tere ist
auch diese von Blei und wurde ebenfalls im trockenen Sommer 1858 im Flussbette der Seine in der NÃ¤he der BrÃ¼cke St. Michael gefunden. Die Medaille wird im Museum von Cluny in Paris auf bewahrt. GrÃ¶sse 28 mm. 

Nr. 123. Paris. PrÃ¤senzmarke, gegen 1570. 

Avers: Wie Nr. 121 ohne die Buchstaben s. I. Bevers: Ebenfalls wie auf Nr. 121, jedoch ohne die Jahrzahl und die beiden Buchstaben s. I. 

Dieser Jeton ist abgebildet in Forgeais, Seite 82, und wurde im Jahre 1858 am Pont-au-Change ge funden. Derselbe ist dem unter Nr. 121 zwar Ã¤hnlich, doch scheint es eine Abart zu sein, da nicht anzu nehmen ist. dass nur die Zahlen und Buchstaben durch den Zahn der Zeit beseitigt wÃ¤ren, es wÃ¼rden damit auch die Figuren verschwunden sein. 

Dieser Jeton wird ebenfalls im Museum von Cluny in Paris aufbewahrt. 

Nr. 124. Paris. BuchhÃ¤ndler und Drucker. 1723. 

Avers: Darstellung der Welt, unten Land und Wasser, darÃ¼ber Wolkengebilde, in welchem sich ein ge drucktes Buch zeigt, worauf die Sonnenstrahlen fallen. DarÃ¼ber die Umschrift : EX UTROQUE LVX. (Von beiden Seiten Lieht. ) Im Exerge : BIBLIOPOL^E ET TYPOGRAPHI | PARlS(iens)ES. (Die Buch hÃ¤ndler und Buchdrucker von Paris.) Bevers: Wappen der BuchhÃ¤ndler und Drucker von Paris, Ã¼berragt von einer Krone und getragen von zwei Sphinx, jeder auf
einem Buche liegend. Im Exerge: M-DCCXXIII. Die Abbildung ist einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers entnommen. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 31 mm. 

Durch ein Dekret Ludwig XIV. vom August 1686 war die ZusammengehÃ¶rigkeit der BuchhÃ¤ndler und der Buchdrucker festgesetzt und diese neue Korpora tion unter die alleinige Gerichtsbarkeit der UniversitÃ¤t von Paris gestellt. 

Es war bestimmt, dass Niemand als BuchhÃ¤ndler oder Buchdrucker zugelassen werde, der nicht ein 
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guter Katholik war, und der nicht zwei Drittel der Stimmen des Syndikats zu seinen Gunsten erhielt. Das Eintrittsgeld fÃ¼r einen BuchhÃ¤ndler betrug 1000 Livres, fÃ¼r einen Drucker 1500 Livres. 

Kein Drucker durfte einen Lehrling annehmen, dem nicht die lateinische Sprache gelÃ¤ufig und der das Griechische nicht wenigsjens lesen konnte. 

Der KÃ¶nigliche Rat beschloss untern 28. Februar 1723 ein Reglement von sehr strenger und be schrÃ¤nkender Natur, dasselbe enthielt 123 Artikel. 

Zur Erinnerung an diese Reform wurde obige Medaille geprÃ¤gt. 

Wir lassen einige der strengsten Artikel nach stehend folgen zur Vergleichung namentlich mit den heutigen modernen GebrÃ¤uchen. 

a) die alten Privilegien der Buchdrucker und ihre 

ZugehÃ¶rigkeit zur UniversitÃ¤t sind aufs neue 

bestÃ¤tigt ; bj die BuchhÃ¤ndler und Buchdrucker mÃ¼ssen ihre 

Magazine im UniversitÃ¤tsviertel haben ; 

c) zum Druck dÃ¼rfen keine abgenutzten Schriften, auch kein schlechtes Papier verwendet werden; 

d) die Lehrzeit ist auf vier .lahre festgesetzt und kein Meister darf einen verheirateten Lehrling halten ; 

e) SÃ¶hne von Buchdruckern werden ohne Leistung einer Lehrzeit zur FÃ¼hrung des GeschÃ¤ftes zu gelassen ; 

f) die KÃ¼ndigung der Arbeiter ist auf acht Tage festgesetzt ; 

gl ein Buchdrucker soll vier Pressen und neun Sorten Schriften, Antiqua und Kursiv, in den ver schiedenen Graden haben ; h) er muss entweder selbst befÃ¤higt sein, die Korrek turen der Werke zu lesen, oder einen tÃ¼chtigen Korrektor haben; wenn die Bogen durch sein Versehen inkorrekt gedruckt werden, muss er sie auf seine Kosten Umdrucken ; i) die Schriftgiesser haben fÃ¼r einen gleichmÃ¤ssigen Guss zu sorgen, so dass drei i oder i, oder ein h oder n und ein i, die gleiche StÃ¤rke
haben wie ein m ; Ðº) kein Werk darf ohne spezielle Erlaubnis ge druckt werden ; 1) von jedem Werke sind acht Exemplare zu hinter legen. 

Dieses Reglement blieb in Kraft bis zur fran zÃ¶sischen Revolution von 1793, von welcher Zeit an die Druckerei frei von allen BeschrÃ¤nkungen erklÃ¤rt wurde. 

Die Vorschrift in Betreff der verheirateten Lehr linge war tyrannisch und brachte mitunter abge schmackte Resultate zum Vorschein. Im Jahre 1760 

erfand ein Pariser Schriftgiesser, der verheiratet war, eine neue und vervollkommnete Methode im Guss von Musiknoten. WÃ¼nschend die Vorteile seiner Erfin dung selbst zu geniessen, bat er als Lehrling zur Druckerei zugelassen zu werden, da ihm sonst die Aufnahme in die Korporation nicht mÃ¶glich war. 

Seine Gewandtheit als Setzer und seine TÃ¼chtig keit als Schriftgiesser fanden volle Anerkennung und galten als vollkommen genÃ¼gend, doch waren die Syndikate der UniversitÃ¤t unerbittlich ; das Gesuch wurde abgeschlagen, der unglÃ¼ckliche Schriftgiesser nahm seine Erfindung mit ins Grab. 

Die alte Korporation, wohl tadelnswert als Monopol, Ã¼bte eine sehr nÃ¼tzliche Ãœberwachung ihrer Mitglieder aus, und wÃ¤hrend ihres Bestehens in Paris konnte sie sich rÃ¼hmen viele bedeutende Buch drucker zu ihren Mitgliedern zu zÃ¤hlen. 

Ihr altes Lokal befand sich in der Rue du Foin St. Jacques, welche demoliert wurde um dem neuen Boulevard St. Germain und dem Garten zum Museum von Cluny Platz zu machen. 

Wir werden noch spÃ¤ter auf diese Korporation zurÃ¼ckkommen. 

Nr. 125. Paris. Abzeichen der Afficheure. 1740. Avers: Ein Messingschild von ovaler Form, an den vier Seiten mit Ã–sen zum Anheften. Das Innere ist in fÃ¼nf Felder geteilt, in dem oberen grÃ¶sseren befinden sich sieben Lilien, darunter wiederholen sich wechselseitig das Wappen der Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler mit dem Stadtwappen von Paris. Umschrift: COMMUNAUTÃ‰ DES LIBRAIRES-IMPRI MEURS DE PARIS. 1740. Auf einem Querbalken unter dem Schild das
Wort AFFICHEUR. Revers: Auf der RÃ¼ckseite sind Name und Nummer des TrÃ¤gers graviert, bei diesem Exemplare. â€” 37. â€” RICARD. Der von der Korporal ion der Buchdrucker und BuchhÃ¤ndler angestellte Afficheur trug dieses Zeichen an seiner Kleidung befestigt und musste dasselbe bei der AusÃ¼bung seines GeschÃ¤ftes sichtbar sein. 

Die Abbildung, ist einem StÃ¼cke der Sammlung des Herrn Alkan aine in Neuilly-Paris entnommen. 

Nr. 126. Paris. Abzeichen der Kolporteure. 1740. â€” Es ist dies dem vorigen ganz Ã¤hnlich; nur trÃ¤gt es die Bezeichnung COLPORTEUR. 

Die Kolporteure standen ebenfalls unter der direkten Kontrolle der Kammer der Buchdrucker. Unbeschrieben. 

Die Abbildung ist gleichfalls einem StÃ¼ck in der Sammlung des Herrn Alkan aine entnommen. 

18 
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Nr. 127. Paris. BuchhÃ¤ndler- Jeton. XVIII. Jahrhundert. 

(Ohne Abbildung.) Avers: Die RuhmesgÃ¼ttin steht mit dem rechten Fusse auf der Erdkugel und hÃ¤lt gleichfalls mit der rechten Hand die Ruhmestrompete an ihren Mund. Rechts das Wort ARS. (Kunst) und links FAMA. (Ruhm). Unten in kleiner Schrift : l. MERLEY. F. Revers: In einem Kranze die Schrift : o GENERALF, D'AFFICHAGE ET D'ANNONCES. Beschrieben nach einem Exemplare in der Samm lung des Herrn Alkan aine in Neuilly-Paris. 

Die Korporation der Afiicheure stand unter der Kontrolle der Drucker. Der Besitz dieses .letons be rechtigte den TrÃ¤ger zum Anheften von Plakaten. 

Nr. 128. Paris. BuchhÃ¤ndler und Drucker. 1795. (?) 

Avers: Brustbild von Ludwig XVI. Umschrift: LUDOV (icus). XVI. REX CHRISTIANISS(imus.). Unten in kleiner Schrift p. DROZ. 

Revers: Wappen der BuchhÃ¤ndler und Drucker. Das gleiche wie auf dem Avers von Nr. 124. Abgebildet nach einem noch unbeschriebenen 

Exemplare in der Sammlung des Herrn Alkan aine in 

Neuilly-Paris. GrÃ¶sse 31 mm. 

Nr. 129. Paris. Vereinigung der Buch drucker. 1840. 

Avers: Eine alte Holzpresse, auf der rechten Seite ein paar Druckballen und links ein Setzerwinkel haken. In der AusfÃ¼hrung der Medaille Nr. 78 Ã¤hnlich. Umschrift: FUGAT TENEBRAS LUCEMQ1IE REDUCIT. (Sie zerstreut die Finsternis und stellt das Licht wieder her.) Ãœber der Presse in kleiner Schrift der Name dos Graveurs H. STEl'H. Im Exerge die Jahrzahl MCCCCXL. Revers: In einem Kranz von EichenblÃ¤ttern mit Eicheln die Inschrift: CONFERENCE | DES |
IMPRI- MEURS. Ausserhalb die Umschrift: ASSOCIATION DES IMPRIMEURS DE PARIS. MDCCCXL, Die Abbildung ist einer Bronzemedaille im Besitze des Verfassers entnommen. GrÃ¶sse 32 mm. 

Vergleiche darÃ¼ber Dupont, histoire I. 339 und II. 438. Die Korporation der Drucker von Paris, von welcher wir bei Nr. 123 ErwÃ¤hnung machten, wurde durch die franzÃ¶sische Revolution aufgehoben. Wenn wir deren Leistungen als mustergÃ¼ltig und ausge zeichnet ansahen, so gehÃ¶rte in erster Linie das Reglement nach welchen dieselbe organisiert war dazu und wonach Arbeitgeber und Arbeiter sich richteten. Dasselbe verlangte von jedem Druckerei -Chef drei Eigenschaften :
FÃ¤higkeit , Kenntnisse und MoralitÃ¤t. 

Es bestimmte die Dauer der Lehrzeit der Buchdrucker zur Heranbildung tÃ¼chtiger Arbeiter. 

Die Revolution, welche so mancher alten In stitution ein Ende machte, schaffte auch diese ab; jedoch machte sich bald die Notwendigkeit eines KÃ¶rpers mit einer Ã¤hnlichen Macht fÃ¼hlbar und so wurde am 30. August 1839 die Vereinigung der Buch drucker von Paris gegrÃ¼ndet, welche den Mangel einer Buchdruckerkammer ersetzen sollte. 

Eine ihrer ersten Arbeiten war die Feststellung eines bestimmten Tarifes, wonach die Arbeiter be zahlt wÃ¼rden, alsdann wurde ein Komitee bestehend aus der gleichen Anzahl von Chefs und Gehilfen ge bildet, welchem alle geschÃ¤ftlichen Streitigkeiten und Fragen zur Entscheidung vorzulegen waren. Dasselbe wurde als Â»Kammer der Buchdrucker* bezeichnet und sowohl als Zeichen der Mitgliedschaft, sowie als PrÃ¤senzmarke wurde der gegenwÃ¤rtige Jeton herge stellt und den
Mitgliedern Ã¼berreicht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert. Hoffmnn. 

(Fortsetzung.) 

Skizzieren und Entwerfen. 

ie wesentliche Voraussetzung jeder schaffenden und gestaltenden ThÃ¤tigkeit ist die BefÃ¤higung, ein Bild von dem gewollten Werk in der Idee hervor zurufen und dieses Bild unter BerÃ¼cksichtigung der vorhandenen Mittel in die Wirklichkeit zu Ã¼bertragen. 

Je sicherer Jemand sein spezielles Formengebiet beherrscht, je mehr Formen er gesehen, geprÃ¼ft und angewendet hat, desto klarer wird ihm das Ideenbild erscheinen und desto leichter wird ihm die AusfÃ¼h rung werden. 

Wie tÃ¼chtig er aber auch geschult sei, das Bild der gewollten Forin zeigt sich ihm erst in allgemeinen Umrissen, matt und schwankend, die Teile wider streiten einander noch teilweise, sie mÃ¼ssen erst gegeneinander abgewogen, geordnet, den gegebenen VerhÃ¤ltnissen angepasst werden. Vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Grossen zum Kleinen herab steigend werden dann allmÃ¤hlich die Formen be stimmter, bis sie endlich nach mehrfachen Korrekturen und Versuchen feste,
befriedigende Gestalt erhalten. 

Das beste Mittel die ersten allgemeinen Form vorstellungen allmÃ¤hlich zu harmonischem Bilde aus zugestalten, bietet allein das Zeichnen, das damit hÃ¶chste Wichtigkeit fÃ¼r jede Kunsttechnik erhÃ¤lt. Kein Mensch auf Erden ist im Stande, sich das Bild 
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der gewollten Form im Geiste so klar und scharf zu vergegenwÃ¤rtigen und dasselbe so fest zu halten, dass er nach diesem luftigen Gebilde mit Sicherheit zu arbeiten im Stande wÃ¤re. Man muss vielmehr erst eine vorlÃ¤ufige Feststellung machen, ein GerÃ¼st oder Gerippe, das in Teilen umgeformt, verschoben, aus gebaut werden kann, bis endlich etwas Festes und Fertiges herauskommt. So ist das Verfahren bei jeder Art von wissenschaftlicher oder kÃ¼nstlerischer Komposition. Was
fÃ¼r die litterarische Arbeit die Disposition, das ist fÃ¼r die kÃ¼nstlerische und kunst gewerbliche die Skizze. 

So ist es auch bei dem als Kunsttechnik gelten den hÃ¶heren Accidenzsatz. 

Seine AusÃ¼bung setzt also nicht allein die von uns schon betonte Formenkenntnis voraus, sondern auch eine gewisse zeichnerische Fertigkeit. Ãœber die Notwendigkeit des Zeichnens fÃ¼r den Accidenzsetzer und die Ãœberlegenheit des zeichnenden gegenÃ¼ber dem nicht zeichnenden braucht man heutzutage nicht erst Worte zu verlieren. 

Als Mindestforderung mÃ¼sste gelten, dass der Accidenzsetzer befÃ¤higt sei gerade Linien und Kurven aus freier Hand zu ziehen, einfache Ornamentformen mit festen, sichern, leichten Strichen treu zu kopieren. Das ist wahrlich nicht zuviel verlangt, aber auch viel genug gegenÃ¼ber den Traditionen der alten Schule. Bei einiger Willensfestigkeit kann indes selbst der UngeÃ¼bte dieses Ziel rasch genug erreichen. Unter normalen VerhÃ¤ltnissen bei wÃ¶chentlich etwa zwei stÃ¼ndigem
Unterricht vielleicht in einem Jahre. 

Als kategorische Forderung stellen wir also den Satz auf: Wer als Accidenzsetzer den Anforderungen der Neuzeit genÃ¼gen will, muss zeichnen kÃ¶nnen. 

Das Skizzieren und Entwerfen , jetzt ein inte grierender Teil der Accidenzteclinik, kann durch einige Vorkehrungen wesentlich erleichtert werden. WÃ¤hrend man einfache Ornamentationen auf einem beliebigen StÃ¼ck Papier aus freier Hand skizziert, ist bei grÃ¶sseren Kompositionen, bei denen die Mannig faltigkeit des zur Verwendung kommenden Materials genauere Berechnung und Feststellung fordert, die Hilfe von Reisbrett, Schiene und Zirkel unerlÃ¤sslich. Ein Reisbrett in dem fÃ¼r
typographische Zwecke ausreichenden Format 36 : 48 cm kostet etwa M. 1,25, eine Schiene 50 Pfennige, ein Zirkel mit zwei Ein sÃ¤tzen (fÃ¼r Blei und Tusche) ist schon fÃ¼r wenig Ã¼ber eine Mark zu haben. Die Anschaffung dieser Uten silien ist also einem Jeden ermÃ¶glicht. 

Die Verwendung eines mit Cicerosystem kar- rierten Papiers ist nach den Erfahrungen des Ver fassers durchaus nicht so besonders vorteilhaft wie man wohl glauben kÃ¶nnte. Das Quadratnetz stÃ¶rt 

oft mehr als es die Arbeit fÃ¶rdert. Wo es als nÃ¶tig erscheint, Ã¼bertrÃ¤gt man die typographischen Masse mit dem Zirkel. Kleine Abweichungen von der Zeich nung werden ja doch durch die wechselseitigen Ein flÃ¼sse des Materials stets notwendig. Die Sorge des Accidenzsetzers muss es nur sein, dass solche Ab weichungen nicht die Proportionen beeinflussen und dass sie mÃ¶glichst Verbesserungen, nicht Verschlechte rungen bedeuten. 

Als recht vorteilhaft zum Entwerfen hat sich das ganz dÃ¼nne, halb transparente, dabei aber zÃ¤he Werkzeichenpapier bewÃ¤hrt, das vor andern Sorten auch noch den Vorzug grosser Billigkeit hat. 

Wenn die Ornamentformen nicht gar zu fein sind, kann man sie bei demselben durchpausen, indem man einfach das Probenblatt oder einen Abzug an der betreffenden Stelle unterschiebt. *) 

Je nachdem die Skizze fÃ¼r den Besteller oder bloss fÃ¼r den eigenen Gebrauch bestimmt ist, wird sie mehr oder weniger sorgsam ausgefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen. In dem Ã¼berwiegend hÃ¤ufigen letzteren Falle genÃ¼gt bei Umrahmungen eine Andeutung der Kastenform und die AusfÃ¼hrung einer Ecke. Von BandfÃ¼llungen werden nur einige StÃ¼cke genau ge zeichnet, das Ã¼brige bis zur ungefÃ¤hren KrÃ¤ftigkeits- wirkung des typographischen Ornaments einfach mit flachem
Stift gewischt. Ebenso wird die Wirkung schraffierter Linien bei grÃ¶sseren LÃ¤ngen angedeutet. Es kommt eben nur darauf an, den allgemeinen Ein druck der fertigen Arbeit hervorzurufen, und dazu trÃ¤gt bekanntlich die F'arbenwirkung des Grau-im- Grau sehr viel bei. 

Es werden daher auch die Schriftzeilen nicht erst sorgfÃ¤ltig gezeichnet, sondern durch Querbalken in der Art unserer Skizze auf Spalte 113, lieft 4 ersetzt. Fette Zeilen werden in krÃ¤ftigem Ton gewischt, halb fette massig schraffiert, magere nur durch das Balken rechteck bezeichnet. 

Bei sorgfÃ¤ltigerer AusfÃ¼hrung werden AbzÃ¼ge der grÃ¶sseren und wichtigeren OrnamentstÃ¼cke auf geklebt, die Schriften der Hauptzeilen gezeichnet, die Bleistiftlinien nach oberflÃ¤chlicher Entfernung wohl auch mit schwarzer oder farbiger Tusche ausgezogen. Eine so ausgefÃ¼hrte Skizze macht schon einen ganz guten und fertigen Eindruck, kann dem Besteller oder Prinzipal zur Kritik vorgelegt und immer noch leicht verÃ¤ndert werden â€” viel leichter als der fertige Satz. 

Bei der zeichnerischen AusfÃ¼hrung der Skizze gilt wieder der Grundsatz: Â»Erst das Allgemeine, 

*) Ãœber Bezugsquellen aller Zeichnen-Utensilien erteilt Verfasser gern Auskunft. Adresse: Berlin W., KÃ¶thener Strasse 29. 
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dann das Besondere; erst das Grosse, dann das Kleine. Â« 

Das Allgemeinste ist das Papierformat. Es wird also, sofern es nicht gegeben ist. in ungefÃ¤hren Ver hÃ¤ltnissen zuerst festgestellt. Oft wird es durch die Art der Rahmendurchbildung beeinflusst, oft auch beein- flusst es diese selbst. Papierformat und Rahmenformat sind also gegeneinander abzuwÃ¤gen. Relativ breite Hochformate vertragen eher einen krÃ¤ftigen Rahmen kÃ¶rper als schmale, bei welchen in diesem Fall der Innenraum unschÃ¶ne Proportionen annehmen wÃ¼rde. 

Die Begrenzungen des Bandes werden zunÃ¤chst durch leichte Bleistiftlinien angedeutet, und damit Form und StÃ¤rke der Umrahmung festgestellt. Dann kÃ¶nnen die VerÃ¤nderungen der Rahmenform be ginnen, Zeilen- und Ornamentdispositionen im Innern probiert werden u. s. w., wobei aber immer und immer wieder die Proportionen zu vergleichen sind. 

HÃ¤lt man dieselben fÃ¼r gut, so wird die Skizze bis zum Halbverschwinden ausradiert und noch ein zweites Mal mit festeren Strichen Ã¼berarbeitet, die grÃ¶sseren Ornamentformen werden jetzt event. auf geklebt, jedenfalls aber der Platz jeden Ornaments und jeder Zeile genau festgestellt. 

Nach einer solchen Skiz/e, von welcher das nÃ¤chste Heft eine Faksimilewiedergabe bringen wird, beginnt dann der Salz der frei ausgebildeten Acci- 

denzarbeit. (Fortsetzung folgt.) 

Zurichten von Holzschnitten. 

Â«fiSreber diese wichtige Manipulation enthÃ¤lt das in Heft 6 des Â»ArchivÂ« unter BÃ¼cherschau be sprochene Fachjournal Â»The Art AgeÂ« manche be deutsame Winke, welche ohne Zweifel auf gereifter praktischer Erfahrung beruhen. Dem Zurichter von Kunstholzschnitten stehen hauptsÃ¤chlich zwei Schwierigkeiten entgegen ; die einen sind mechanischer Natur, da sind zuerst die hartnÃ¤ckigen Launen der Presse zu studieren und sich die erforderliche Ge schicklichkeit im
Ausschneiden der Unterlagen anzu eignen, um die gewÃ¼nschten Effekte im Druck hervor zubringen, eine andere Schwierigkeit bezieht sich auf kÃ¼nstlerisches VerstÃ¤ndnis, das ebensowol auf den Druck wie auf die Staffelei seine Anwendung findet. Holzschnitte sohlen ebenso studiert werden wie Ge mÃ¤lde bevor die Unterlagen ausgeschnitten werden. Der Abzug muss mit dem Original verglichen werden, damit der Zurichter Ã¼ber das, was der Maler oder Zeichner mit seinem Bilde
beabsichtigt, klar wird, so zusagen in seine Ideen einfallt. Einige KÃ¼nstler haben mehr die Farbeneffekte im Auge, andere studieren 

vorzugsweise Licht und Schatten, wieder andere sind in der Zeichnung skrupulÃ¶s : manche sind berÃ¼hmt wegen der Sorgfalt, welche sie auf gewebte und Ã¤hn liche GegenstÃ¤nde als Tuch, Haut, Haar, Wolken oder Laubwerk, verwenden. Weiss der Zurichter, worin die Hauptpointe des Bildes liegt, dann kann er mit grÃ¶sserer Sicherheit und Ãœberlegung zu Werke gehen, als wenn sein Streben einzig darauf gerichtet ist, all die grauen, weissen, schwarzen und HalbtÃ¶ne und die
Hochlichter mÃ¶glichst intensiv herauszubringen. 

Man sagt hÃ¤ufig von dein einen KÃ¼nstler, er sei in Kontrasten hervorragend vor jenem, seine Kraft besiehe im Malen von sanften Abstufungen. Auf diesen Unterschied hat der Zurichter BÃ¼cksicht zu nehmen. Jedes Bild zeigt gewisse Kontraste von Licht und Schatten. Nahe GegenstÃ¤nde erscheinen dunkler als entferntere. Eine weiss gestrichene Wand im Vordergrunde mag dem Besehauer weisser vor kommen als eine Wolke im Hintergrunde, aber die Wolke ist dennoch viel heller und
in diesem Sinne sollte ein diese GegenstÃ¤nde darstellender Holzschnitt gedruckt werden. Von einer Reihe hintereinander stehender BÃ¤ume verlangt der vorderste mehr Farbe und der letzte die wenigste. Noch zahlreiche Bei spiele dieser Art kÃ¶nnten hier zitiert werden, aber dies eine mag hier genÃ¼gen, um die Richtigkeit dieser Ansicht zu bestÃ¤tigen. WÃ¼rde von mechanisch ge schickten Illustrationsdruckern auf die Kontraste die gebÃ¼hrende RÃ¼cksicht genommen, so wÃ¼rden
manche ihrer Erzeugnisse einen mehr kÃ¼nstlerischen Eindruck machen. Fast die meisten nach Photographien ge schnittenen Holzschnitte zeigen im Druck diesen Mangel. Sie erscheinen flach, ohne Distanzenunter schied, weil in den meisten FÃ¤llen dem Himmel oder andern entfernt liegenden GegenstÃ¤nden zu viel Farbe gegeben wird, infolge dessen sie unnatÃ¼rlich werden. 

Anwendungen neuer Einfassungen. 

|Â»CÃŸÂ«!ls wir im 5. Hefte des Archivs die Besprechung der Alfonso-BordÃ¼ren verÃ¶ffentlicht hatten, glaubten wir nicht, dass wir so bald wieder in der an genehmen Lage sein wÃ¼rden, den geschÃ¤tzten Abon nenten dieses Blattes eine Neuigkeit vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Aber die Giessereien, die heute mehr denn je auf diesem Gebiete eine rÃ¼hrige ThÃ¤tigkeit entfalten, Ã¼berschÃ¼tten die Buchdruckerwelt fÃ¶rmlich mit ihren Erzeugnissen und haben uns in den Stand gesetzt,
zwei neue Erzeugnisse besprechen zu kÃ¶nnen, die unter dem Titel > Holbein- BordÃ¼re Â« und Â»Neueste EinfassungenÂ« herausgegeben sind. â€” Besprechen wollen wir zunÃ¤chst: 
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III. Holbein-BordÃ¼re. 

Dieses neueste Erzeugnis hat in der Kaiserstadt Wien das Lieht der Welt erblickt und wird von der Firma Meyer & Schleicher, die sich durch VerÃ¶ffent lichung der Florentiner und der schÃ¶nen Venel ianischen Einfassung sowohl, wie durch andere wertvolle Er zeugnisse fÃ¼r den Buchdruck einen weit und breit geachteleten Namen erworben hat, unter dem viel- verheissenden Titel: > Holbein-BordÃ¼re* als Original erzeugnis auf den Markt gebracht, die nur die folgen den 13 Figuren
enthÃ¤lt : 

Ihre Zeichnung liegt, wie der Leser aus den beiden Figuren 1 und 10 ersieht, auf einem nicht fÃ¼r alle Teile gleich gÃ¼nstigen, fein schwarz punktierten Grunde. 

Bei oberflÃ¤chlicher Betrachtung dieser Einfassung wird man allgemein annehmen, dass man eine originelle Neuigkeit vor sich hat. Fassen wir die selbe aber nÃ¤her ins Auge, so finden wir, dass von einer eigentlichen OriginalitÃ¤t nicht wohl die Bede sein kann, denn die Elemente, aus welchen diese Ein fassung zusammengesetzt ist. sind uns bereits alte Bekannte, sind uns bereits in der Lombardischen Einfassung begegnet. 

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen wollen wir, so weit es hier der Baum gestattet, auf die ein zelnen Figuren und deren Elemente nÃ¤her eingehen. Es mag jedoch hier vorausgeschickt weiden, dass man in der Ornamentik in neuerer Zeit wieder die GrundsÃ¤tze befolgt, welche die Benaissance uns Ã¼ber liefert hat. nÃ¤mlich die, dass man alles Spitzige und Stachlige an Banken und Blattformen verwirft, alle Linien voll und ganz ausschwingen lÃ¤sst, alle harten Linien mÃ¶glichst
vermeidet, die Blatt formen in der Natur fleissig studiert, und fÃ¼r das Ornament kÃ¼nstle risch durchgeistigt, durch Kontrast von Kraft und Zartheit angenehme Wirkungen zu erzielen sucht, in den Hauptformen schÃ¶ne VerhÃ¤ltnisse walten lÃ¤sst und das Ornament selber mÃ¶glichst stilrein hÃ¤lt. Als Hauptbedingung gilt aber noch, dass die Formen, welche miteinander zur Verwendung kommen sollen, alle in einem richtigen VerhÃ¤ltnisse zueinander stehen mÃ¼ssen. 

Die folgenden drei Figuren , die auch in der Lom bardischen Einfassung vertreten sind : 

von denen die letzteren beiden als EckstÃ¼cke gelten, haben auf ihren diagonalen Achsen hastig hervor- schiessende, diese Achsen scharf betonende b'ormen, die unter sich nicht sehr verschieden sind. Nr. 2 ist hinsichtlich der Ornamentation, wie wir schon weiter oben bemerkt haben, wenig verschieden von Nr. 618 der Lombardischen Einfassung, deren richtig angelegte EckblÃ¤ttchen die energische Wirkung des Kreises sehr abschwÃ¤chen, was bei den drei Figuren dieser Einfassung nicht
der Fall ist. Angenehme Formen haben die Nr. 1, 3 und 6" 

wenn auch die Bewegung der Linien in Nr. 3an einigen Stellen nicht energisch ist ; die sie umspielenden Pflanzenformen sind bei allen dreien von ungleicher GrÃ¶sse und bei Nr. 1 sogar von undeutlicher Form. Von den Formen, welche diese auf ihrem dunklen Grunde tragen, gefÃ¤llt uns nur die Palmette in Nr. 1, die aber in dreiteiliger Anlage den Baum besser ausgefÃ¼llt hÃ¤tte ; bei Nr. 3 ist das Ornamentzentrum zu schwach ausgeprÃ¤gt. Nr. 7 Ñ‘Ð¹Ð¹Ð¹Ð hat keine in teressanten
Blattformen, die wir auch in Nr. 3 an treffen. Nr. 11 <Â§Â¿Â§Â§Â§> ist eine unbedeutende Figur, deren Formen mit Nr. 12 Ã¼bereinstimmen. Als ab weichend von Nr. 1, 3 und 6 und nicht streng ge nommen in diese Einfassung gehÃ¶rend, bezeichnen wir die drei folgenden Figuren. Das Schild mit darunter 

gelegten Schwertern hat viel Verwandtes mit dem der Venetianischen Einfassung bei dem die letzteren 

fehlen und das eine vollere Form besitzt. desselben auf der 

scheinlich schon aus 

bei weitem schwung- Eine Anwendung Probe hat man wahr- oben genanntem Grunde ver mieden, ebenso auch von dem als Bahmenform aufzufassenden Erker mit dem Frauenkopf, der uns hier und da Ã¼ber Kaminen in Zopfstilbauten des vorigen Jahrhunderts 

den in wenig gefÃ¤lligen fÃ¼hrenden Banken und dem dunkeln Grunde 

begegnet ist. Nr. 8 mit Linien nach aussen drei Kelchformen auf eine nicht sonderlich 

gelungene Figur, die sich ausserdem noch in ge drÃ¼ckten VerhÃ¤ltnissen befindet und steif gezeichnet 
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ist ; besser wÃ¤re es, wenn die gerade Linie noch einmal und zwar nacli innen gebogen wÃ¤re. Wir kÃ¶nnen nur den Rat geben, sie (jĝ S! umzeichnen zu lassen. Ebenso auch N. 5 die (jÃ¤^ljsS? weit davon entfernt ist, einfach zu sein. Nr. 9 mÃ¼sste unserer Meinung nach durch eine neue ersetzt werden. 

Auf uns macht diese Einfassung den Eindruck, als ob die Figuren derselben nicht im Zusammenhange, sondern einzeln erfunden sind, wie die meisten dar- thun. Im Schnitt und Guss lÃ¤sst die Einfassung, bis auf die fast zu undeutlich gewordenen Blattformen, das wohl am meisten dem Zeichner zur Last gelegt werden muss, nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig und kann deshalb allen Fachgenossen , die sich dafÃ¼r interes sieren, empfohlen werden. 

Unter den Kompositionen, welche mit diesen Figuren 'ermÃ¶glicht werden kÃ¶nnen, sind die folgen den die besten : 

Im Satz muss man diese Einfassung mit krÃ¤ftigen Begleitformen versehen und den punktierten Grund vermittels einer feinen Linie abschliessen : 

GegenÃ¼ber der Lombardischen Einfassung hat die Holbein-BordÃ¼re schon einige VorzÃ¼ge. Hoffent lich werden wir bei der nÃ¤chsten von weiteren Fort schritten berichten kÃ¶nnen. 

IV. Neueste Einfassungen von Ludwig & Mayer in Frankfurt am Main. 

Unter den vielen NovitÃ¤ten auf dem ornamentalen Gebiete, die uns in der letzten Zeit bekannt geworden, sind die Neuesten Einfassungen von Ludwig & Mayer als ein solches Erzeugnis anzusehen, bei dem die schon oft ausgesprochenen Forderungen nach ein facherer und krÃ¤ftigerer Ausbildung der ornamentalen Formen zum Teil zur DurchfÃ¼hrung gekommen sind ; es besteht nur aus einfachen Einfassungen fÃ¼r den 

praktischen Buchdrucker und hat zum Teil recht nette Motive, die ganz geschickt benutzt worden sind. 

Eine recht brauchbare, leicht zu druckende und dabei niedliche Einfassung bietet die Firma in den Nrn. 1465â€”1467 : 

und eine weniger angenehme in den Nrn. 1471 â€” 1473 : 

deren Formen aber in keinem guten VerhÃ¤ltnisse zu einander stehen ; wÃ¤hrend die Formen des EckstÃ¼cks zu klein gehalten, sind die drei Beeren der Nrn. 1471 und 1472 dem Weinblatt gegenÃ¼ber zu gross. Von anderen MÃ¤ngeln wollen wir absehen. Beide Ein fassungen haben eine feine Begleitlinie erhalten, die hier eher stÃ¶rend als angenehm wirkt ; sie steht hindernd im Wege, wenn dem Ornament der Spiel raum gegeben werden soll, der ihm not thut, wie die folgenden Beispiele
beweisen : 

Deutlich und krÃ¤ftig in der Form, wenn auch die Ranke ein wenig gezwungen aussehen wird, ist die Einfassung Nr. 1468â€”1470: 

wie auch die Nrn. 1477 â€” 1480: 

Beide liegen auf einem kreuzweise schraffierten Grunde, der bei solchen Formen nicht am Platze ist. RegelmÃ¤ssig verteilte Punkte wirken nie angenehm; je unregelmÃ¤ssiger sie sind, desto wirkungsvoller ist der Grund. Die BlÃ¤tter der ersteren Einfassung sind durch einen ziemlich krÃ¤ftigen KÃ¶rperschatten stark moduliert und werden deshalb dem Drucker sehr oft ein Dorn im Auge sein, da die ÃœbergÃ¤nge fast ohne Ausnahme zu hart ausfallen. Die Formen der letzteren (Fig. 1477
â€” 1480) sind wohl etwas steif gezeichnet. Diese sowohl, deren Kassettenecke neu hinzukom poniert ist und wesentlich von den Ã¼brigen Formen abweicht, wie jene (1468 â€” 1470) sind nach alten Vorbildern kopiert. 

Nicht ganz wirkungsvoll sind die Nrn. 1481 bis 1483: 

C#3 



257 

Friedrich Wilhelm Wiegand und G. Ðš. Feising f- â€” Schriftprobenschau. 

268 

und nicht kÃ¼nstlerisch dieBandverschlingungNr. 1430 bis 1432, deren EckstÃ¼ck eine keineswegs richtige LÃ¶sung ist: 

SÂ§ $ Ð  ̈

Die beigegebenen Formen, welche als Borte verwendet werden sollen, sind fÃ¼r die grÃ¶sseren Ein fassungen dieser Serie zu klein und zu spitzig: 

4 

Als Perle unter diesen Einfassungen dÃ¼rfen wir wohl die Nrn. 1484 â€” 1487 betrachten : 

Es scheint fast, als ob man bei der AusfÃ¼hrung die grÃ¶sste Sorgfalt auf dieselbe verwendet hat. Alles ist exakt ausgefallen, selbst der Grund hat jene wirkungsvolle UnregelmÃ¤ssigkeit, die wir bei den Ã¼brigen Einfassungen nicht angetroffen haben. Statt des grossen EckstÃ¼cks, das merkwÃ¼rdigerweise gotische Anlage hat, wÃ¤re eine andere EcklÃ¶sung sehr erwÃ¼nscht. 

Ãœber die Verwendungsweise lÃ¤sst sich nicht viel sagen, da die Einfassungen meistens nur aus drei Figuren bestehen ; sie gelangen aber erst zur vollen Wirkung, wenn sie von krÃ¤ftigen Begleitformen ein- gefasst werden und zwar in Ã¤hnlicher Weise, wie in den folgenden Beispielen : 

Den punktierten Grund der Figuren 1468 â€” 1470, 1477 â€” 1480, 1484 â€” 1487 schliesst man am besten erst mit einer feinen Linie ab und ordnet hierauf die beiden Leisten an. 

Die kasettenfÃ¶rmigen Ecken mÃ¼ssen in gleicher Weise umrahmt werden, wie die Ã¼brigen Figuren. 

Sehr erwÃ¼nscht wÃ¤re es, wenn die Giesserei die feinen Begleitlinien der Einfassungen 1465 â€” 1467, 1471 â€” 1473 und 1481 â€” 1483 entfernte; sie werden dadurch wesentlich an SchÃ¶nheit gewinnen und dem Setzer die Arbeit erleichtern. 

Friedrich Bosse. 

Friedrich Wilhelm Wiegand und G. K. Felsing t. 

|n Band 20, Spalte 49Â¡50 finden unsere Leser 

leinen Bericht Ã¼ber die JubilÃ¤en dieser beiden MÃ¤nner, zugleich auch einen Abriss ihrer Lebens geschichte. Wie die Berichte Ã¼ber beider JubilÃ¤en in jenem Bande eng beieinander stehen, so folgt heute auf dieser Spalte des 21. Bandes die Nachricht Ã¼ber beider Tod, denn wenige Tage nur ist der eine dem anderen vorangegangen. 

Friedrich Wilhelm Wiegand. der langjÃ¤hrige, fast allen deutschen, schweizerischen und italienischen Buchdruckern bekannte und bei ihnen beliebte Beisende der Schriftgiesserei Flinsch, starb am 4. Juli zu Frankfurt Ð°. M., seiner Vaterstadt. Wir verweisen diejenigen unserer Leser, welche sich fÃ¼r das Leben und Wirken Wiegands interessieren, auf den er wÃ¤hnten JubilÃ¤umsbericht. Unserem alten, werthen Freunde aber rufen wir ein Â»Buhe sanftÂ« in das Jenseits nach. Vergessen
werden wir ihn nie. 

Auch bezÃ¼glich des Lebens und Wirkens des Dichter-Setzers G. K. Feising, Mitglied der MÃ¼hl- thalerschen Hotbuchdruckerei in MÃ¼nchen, verweisen wir unsere Leser auf jenen Bericht. Damals schon mag Feising, wie das dort erwÃ¤hnte Festgedicht an deutet, eine Ahnung von seinem baldigen Tode ge habt haben. Der Sorgen dieses Lebens, die ihm nicht erspart geblieben, ist er nun Ã¼berhoben. Auch ihm werden alle seine Freunde und Kollegen, werden wir, als einem
FÃ¶rderer unserer Bestrebungen, ein dank bares Andenken bewahren. Die zahlreichen Gedichte Felsings, welche unsere > Festtage des BuchdruckersÂ« enthalten, sichern ihm fÃ¼r alle Zeiten die Sympathien seiner Fachgenossen. 

Sehriftprobensehau. 

:in Blatt Neueste halbfette Renaissance- Schriften legt Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei dem heutigen Heft bei. Die 8 Grade dieser Schrift prÃ¤sen tieren sich auf dem Blatt in gefÃ¤lligem, exaktem Schnitt und beweisen, dass die Firma nach wie vor bemÃ¼ht ist Gutes und Brauchbares zu liefern. 

Zwei weitere diesem Heft von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin beigelegte BlÃ¤tter bringen als ein ferneres neues Erzeugnis dieser rÃ¼hrigen Firma eine Schmale runde Grotesque in 13 Graden zur Anschauung. Diese Schrift wird im Inseraten satz und, wenn massig und mit Bedacht angewendet, auch im Accidenzsatz vielfach zu gebrauchen sein. 
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Wir zweifeln nicht, dass die Giesserei auch von dieser NovitÃ¤t reichen Absatz erzielen wird. 

Von der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer er halten wir eine Kollektion neue > Einfassungen* und 

Aqua ^l̂ û iBta ;Un;Vn 

{â€¢Grade ihrer beliebten Â»Aguatinta* zum Zweifarben druck eingerichtet. Dass diese elegante Schrift sich in solcher DruckausfÃ¼hrung ganz besonders vorteilhaft ausnimmt, bedarf wohl keiner ErwÃ¤hnung. Ãœber die Einfassungen referiert unser Mitarbeiter, Herr Bosse, in dem Artikel > Anwendungen neuer EinfassungenÂ«. / Von der Schriftgiesserei C. Klobery liegt dem i / Heft eine Probe ihrer Â»Modernen engen halbfetten \J Fraktur* bei. Die Art und Weise, wie diese schÃ¶ne,
"deutliche und in jeder Hinsicht praktische Schrift auf dem Probeblatt gezeigt wird, beweist am besten ihre Verwendbarkeit. 

Benjamin Krebs Nachfolger sendet uns die acht zehnte Fortsetzung seiner Schriftproben in Quart format. Lauter gediegene Erzeugnisse der bewÃ¤hrten alten Firma schmÃ¼cken das Heft. Hervorzuheben sind insbesondere eine Â»Magere AntiquaÂ« in wahr haft bestechender AusfÃ¼hrung ; ihr magerer eleganter Schnitt lÃ¤sst sie zum Druck feiner Werke wie zum Schmuck schÃ¶ner Accidenzarbeiten gleich vorteil haft erscheinen. Ferner hervorzuheben sind zwei Blatt gediegener Â»
Frakturschriften*, ein Blatt >Original- Schwabacher * , Â»AltgotischÂ«, Kur ante GotischÂ«, Â»Neue fette GotischÂ«, Â»Moderne Groteske*, ^ Halbfette Eyyp- tienneÂ«, vier Garnituren 'Initiale* und diverse Â»Ein fassungen * . 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

^jjjfiSn Heft 6 stellten wir bei Gelegenheit der Be- J^L^J sprechung der Leipziger Ostermessausstellung und des bei dieser Gelegenheit erschienenen Kataloges unseren geehrten Lesern in Aussicht, einige der schÃ¶nen Beilagen des Kataloges in unserem Blatt wiedergegeben zu sehen. Das heutige Heft nun bringt zwei solcher Beilagen und zwar die erste Seite der von der Bruguli tischen Offizin in Leipzig und die letzte Seite der von den Firmen Gebr. JÃ¤necke, Hofbuch druckerei in
Hannover und Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schnee mann Buch- und Steindruckfarbenfabrik in Hannover dem Katalog beigegebenen Kunstbeilagen. 

Unsere Leser werden gewiss zustimmen, dass wir in jener Besprechung des Ausstellungskataloges die Beilagen von Drugulin und JÃ¤necke mit Becht eine Zierde des Katalogs nannten und dass dieselben, in 

unserem Archiv verÃ¶ffentlicht, recht wohl geeignet sind, als Mustervorlagen fÃ¼r Ã¤hnliche Arbeiten zu dienen. 

Wir danken den Besitzern der genannten Offizinen bestens fÃ¼r die Ãœberlassung dieser schÃ¶nen Beilagen, die den Ã¼berzeugendsten Beweis von der gediegenen Arbeitsweise derselben geben. 

Blatt U unserer Beilagen enthÃ¤lt zwei einfach ausgefÃ¼hrte Adresskarten zu deren einer (Nr. 2) uns ein Abonnent des Archiv das Manuskript sandte, ersuchend , den von ihm hintereinander wegge schriebenen Text in gefÃ¤lliger Weise zu gruppieren und dabei bemerkend, dass es doch sehr wÃ¼nschens wert sei, wenn wir Ã¶fter solche einfache Beilagen verÃ¶ffentlichten und auch Arbeiten mit vielem Text berÃ¼cksichtigen wollten. 

Wir mÃ¼ssen es nun unseren Lesern, wie speziell dem Einsender des Manuskripts, Herrn Joh. Muff in TÃ¼bingen Ã¼berlassen, zu beurteilen, ob wir die ge stellte Aufgabe richtig und gut gelÃ¶st haben. 

Auf die Besprechung der schÃ¶nen zu den Karten verwendeten Schriften hier spezieller einzugehen dÃ¼rfte wohl unnÃ¶tig sein, da sie alle das beste Lob verdienen. Ãœber die Bezugsquellen derselben belehrt das nachstehende Verzeichnis. 

Das beiliegende Blatt H endlich zeigt zwei seiner Zeit in der Buchdruckerei von Gund & Jacob (gegen wÃ¤rtig G. Jacob) von Herrn Glasmacher entworfene und gesetzte Karten. Leider hatte der Satz auf dem Transport in der Weise gelitten, dass sich einzelne Teile gelegt, andere auseinandergedrÃ¼ckt und gebogen hatten. Wir haben diesem Fehler trotz aller auf gewendeten MÃ¼he und Sorgfalt nicht ganz abzuhelfen vermocht ; dennoch aber werden diese beiden Karten, insbesondere die
zweite als gefÃ¤llige Vorlagen dienen kÃ¶nnen. 

Unserem Heft liegen ferner zwei Tafeln zu dem Artikel Â»NumismatikÂ« gehÃ¶rige Medaillen bei. Die Vorlagen dazu verdanken wir auch diesmal der GÃ¼te des Herrn Bladcs in London. 

Bezugsquellen. 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Empfehlungsblatt (0). Satz und Druck von W. Drugulin in Leipzig. 

2. Empfehlungstableau (S). Satz und Druck von Gebr. JÃ¤necke in Hannover. 

3. GeschÃ¤ftskarten (II). 1. BuclMnderei, Leipzig, WilheJmstr., empficldt, bei gediegener von Genzsch & Heyse. Heinrich von Woellmer. Herstellung von Schelter & Giesecke. Exakteste von Roos & Junge. 2. Gastliof, in nÃ¤chster, Neue. Besitzer, MÃ¼nchener, Speisen, Gesellschaften von Krebs. TÃ¼bingen, Aufmerksame, VorzÃ¼gliche von Ludwig & Mayer. Grosse von Berger. Albert von Gronau. Cafe von Rust & Co. 
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Gute von Bauer & Co. Diners, Zimmer von Genzsch & Heyse. Beservirte von der Bauerschen Giesserei. Linienornamente von Schelter & Giesecke. *Â»Â«Â» von Theinhardt. -iâ€” von Kloberg. Innere Ecken von Gronau. -B*< â–  von der Hohm- schen Giesserei. 

4. CeschÃ¤ftskarten (H). Satz von Gund & Jacob in Mannheim. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” t Von der franzÃ¶sischen EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste, deren Bearbeitung in einem frÃ¼hern Hefte des Archivs ErwÃ¤hnung geschehen, ist soeben das erste Heft erschienen. Der vollstÃ¤ndige Titel ist: >Dictionnaire ency clopÃ©dique des Arts graphiques et toutes les industries qui sy rattachentÂ«, von Adolphe Maudire. Amiens, im Verlag des Verfassers. Nach dem Prospektus wird das Werk die Theorie und Praxis der graphischen KÃ¼nste in ihrem weitesten
Umfange, ihre Geschichte, ihre Fortschritte, die Beschreibung der Verfahrungsweisen , der dabei zu verwendenden Materialien, Biographien aller berÃ¼hmten Erfinder und Praktiker, die Gesetzgebung, Verbreitung und den Standpunkt der graphischen KÃ¼nste in den ver schiedenen LÃ¤ndern, die Bibliographie der altern und neuern Fach werke und Journale; Zeichnungen der Maschinen. Apparate und Instrumente, Faksimiles von Manuskripten, Inkunabeln, Holzschnitten, Portraits teils in
den Text ein gedruckt, teils in eingelegten Tafeln in circa 5(KX) Artikeln enthalten. Die Ausgabe geschieht in halbmonatlichen Heften zu 1(5 Seiten zweispaltig Colombieroktav Ã  16 Centimen (48 Pf.) Das Jahresabonnement ist zu 16 Francs und fÃ¼r den ganzen Postverein zu 18 Francs festgesetzt. Den Druck hat die renommierte Firma L. Danel in Lille Ã¼bernommen. 

â€” Das in Paris erscheinende Fachblatt Bulletin de L'Imprimerie et de la Librairie erscheint jetzt vom Juli an jeden Sonnabend, also 52 mal im Jahre. Der Herausgeber, Herr Leon Degeorge ist eifrig bemÃ¼ht, den Lesern seines Blattes immer Interessantes und Lehrreiches zu bieten. 

â€” Bayreuther FestblÃ¤tter in Wort und Bild. Verlag der Autotypie-Company, MÃ¼nchen. Druck der k. Hofbuch druckerei von E. MÃ¼hlthaler in MÃ¼nchen. Die Autotypie- Company verÃ¶ffentlicht unter obigem Titel ein imposantes, seinem Inhalt, wie seiner Ausstattung nach hÃ¶chst in teressantes Werk, das uns durch die GÃ¼te des den Druck besorgenden Herrn Hofbuchdrucker MÃ¼hlthaler zur Ansicht zuging. Wenn etwas geeignet ist, fÃ¼r nach dem Meisen- bachschen
Verfahren hergestellte Illustrationen Propaganda zu machen und der Autotypie-Company, welche bekannt lich das Patent des Herrn Meisenbach erworben, zahlreiche AuftrÃ¤ge herbeizufÃ¼hren, so ist es obiges Werk mit seinen 24 Illustrationen. Wenngleich nicht zu leugnen ist, dass einige derselben nicht allen Anforderungen entsprechen, so steht doch fÃ¼r den Fachmann und Kenner unzweifelhaft fest, dass in solchen FÃ¤llen zumeist die Originale die Schuld tragen. Andrerseits â€” und wir
glauben hier nicht Unrecht zu haben â€” kommt es sehr auf die DruckausfÃ¼hrung, auf die Wahl der Farben und des Papiers an. Die gelungensten Illustrationen zeigen einen graugelben oder graugrÃ¼nen Tonunterdruck. Diese TÃ¶ne geben dem Bildaufdruck etwas weiches, dem Auge angenehmes, wÃ¤hrend alle die ohne Tonunterdruck gegebenen eine gewisse HÃ¤rte und je nach der Manier des Originals auch etwas weniger Fertiges zeigen, wie jene. Dieser Fehler kann aber natÃ¼rlich
dem 

Drucker nicht zur Last gelegt werden, denn ihm sind ja in dieser Hinsicht jedenfalls Vorschriften gemacht worden, und Das, was MÃ¼hlthaler, einer unserer besten und streb samsten Fachgenossen, hier in Zeit von nur 14 Tagen ge leistet hat, ist ausserordentlich. FÃ¼r ihn, wie fÃ¼r alle Die, welche Autotypien zu drucken haben, ist das Werk insofern unschÃ¤tzbar, als es fÃ¼r die Zukunft ausgezeichnete Finger zeige fÃ¼r den Druck solcher Platten bietet. Am gelungensten erscheint uns das
Bildnis des KÃ¶nigs Ludwig II. von Bayern. Dieses Bildnis Ã¼berrascht als die erste Illustra tion des Werkes durch seine reine AbtÃ¶nung und seine Klarheit, ihm reihen sich, wie erwÃ¤hnt, aber noch so viele andere hÃ¶chst gelungene Arbeiten der Company an , dass es uns zu weit fÃ¼hren wÃ¼rde, sie alle hier aufzufÃ¼hren. Ist es doch allen sich dafÃ¼r Interessierenden mÃ¶glich, sich das Heft fÃ¼r einen verhÃ¤ltnismÃ¤ssig geringen Betrag durch jede beliebige Buchhandlung
kommen zu lassen. Wir sind fest Ã¼berzeugt, dass Jeder, welcher das Werk mit eigenen Augen betrachtet, in das unsererseits dem Verleger, resp. dem Hersteller der Illustrationen wie dem Drucker ge spendete Lob von ganzen Herzen mit einstimmen wird. Die Autotypie hat eine grosse Zukunft, zumal wenn sie in solchen HÃ¤nden ruht. 

â€” f Adressbuch des Bayerischen Kunstgewerbe-Vereins in MÃ¼nchen fÃ¼r das Jahr 1884. Druck und Verlag von Knorr & Hirth. â€” Ãœber den Zweck des Bayerischen Kunst gewerbe-Vereins sowie Ã¼ber den Inhalt des von dem selben herausgegebenen Adressbuches verweisen wir unsere Leser auf die im 20. Jahrgange S. 290 verÃ¶ffentlichte Be sprechung des vorjÃ¤hrigen Bandes. Aus dem diesjÃ¤hrigen Adressbuch ersehen wir, dass sich der Mitgliederstand von 1731
ordentlichen Mitgliedern im Vorjahr auf 1907 ge hoben und der der ausserordentlichen von 149 auf HO ge mindert hat. Die im Verein vertretenen Zweige fÃ¼r Pflege von Kunst und Kunstgewerben sind : Malerei und Illustra tionswesen, Bildhauerei, Baukunst, graphische KÃ¼nste (mit 78 Namen), Metallindustrie, Keramikindustrie, Holzindustrie, Textilindustrie, Papier- und Lederindustrie und jede dieser Industrien in ihren verschiedenen Abzweigungen. Das Organ des Vereins ist die â€¢
Vereins-ZeitschriftÂ«, redigiert von Josef v. SchmÃ¤del unter Mitwirkung hervorragender KÃ¼nstler und Kunstgelehrter. Der dem 16. Jahrhundert angehÃ¶rende Druckstil, die bekannte SpezialitÃ¤t der Knorr & Hirthschen Verlagsanstalt, ist durchgehende im Text, dem Namensverzeichnis wie im Inseratenteil festgehalten. Das DurchblÃ¤ttern dieser letzteren Abteilung gewÃ¤hrt ein eigenes Interesse beziehentlich der sehr zahlreichen Illustrationen, Ornamente und Einfassungen, ebenfalls im
mittelalterlichen und Benaissancestil. 

â€” Goetlies Werke, Illustrierte Prachtausgabe. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. Wir haben dieses epochemachen den Unternehmens schon oft in den Spalten unseres Blattes gedacht und fÃ¼hlen uns auch heute, nachdem uns der vierte Band komplett vorliegt, veranlasst, unsere Leser wiederholt auf dieses Werk, als einer Meisterleistung deutschen Fleisses und deutscher Geschicklichkeit auf dem Gebiete des Illustrationsdruckes wie der gesamten BÃ¼cher ausstattung aufmerksam zu
machen. Da eine Einsicht nahme in die erscheinenden Hefte in jeder Buchhandlung mÃ¶glich sein wird, so kÃ¶nnen sich unsere Leser leicht davon Ã¼berzeugen, dass unsere Empfehlung eine wohlver diente ist. Durch den Bezug in Heften wird Ã¼brigens die Anschaffung wesentlich erleichtert. 

19 
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â€” â–  Die 13. Auflage von Brockftaus Conversations-Lexikon hat mit dem jÃ¼ngst zum Schluss gelangten achten Rande die erste HÃ¤lfte vollendet und fÃ¼llt nun schon eine an sehnliche Reihe des modernen Eichenholzregals, das, von einer leipziger Kunsltischlerei eigens dazu angefertigt, durch jede Ruchhandlung beschafft werden kann. Gleich seinen VorgÃ¤ngern weist auch der achte Rand wieder eine beinahe das Doppelte erreichende Vermehrung der Artikel auf: er enthÃ¤lt deren
4782 gegen 2689 in der 12. Auflage. Wie sehr aber die so viel grÃ¶ssere Menge von StichwÃ¶rtern das schnelle Auffinden des Gesuchten erleichtert, das hob vor kurzem der gemÃ¼tvolle steirische Poet P. K. Rosegger in einer launigen Idylle >Der Lexikon-SchmiedÂ« hervor, die er Ã¼ber diese neue Auflage des Lexikon durch seine Zeit schrift Â»HeimgartenÂ« verÃ¶ffentlichte. Mit Illustrationen, sowol mit Holzschnittfiguren im Text wie mit separaten Rildertafeln und geographischen
Karten, ist der Rand wieder reich ausgestattet. Ãœberraschend schÃ¶n prÃ¤sentieren sich die beiden in splendidem Farbendruck ausgefÃ¼hrten Doppel tafeln mit Abbildungen der Giftpflanzen; gleichfalls auf zwei Doppellafeln sind die Handfeuerwaffen und ihre ver schiedene Konstruktion dargestellt; 9 Tafeln bringen noch viele andere naturgeschichtliche, technische und kunst gewerbliche GegenstÃ¤nde zur Anschauung. Unter den 5 Karten gewÃ¤hrt die von Hamburg und Umgegend,
welche das Gebiet des kÃ¼nftigen Freihafens in genauer farbiger Einrahmung zeigt, ganz besonderes Interesse. Angesichts so gediegener Leistungen kann man nur wÃ¼nschen, dass auch die zweite HÃ¤lfte des Werks binnen nicht zu langer Zeit glÃ¼cklich vollendet, und dass sie der vorliegenden ersten HÃ¤lfte in jeder Hinsicht ebenbÃ¼rtig sein mÃ¶ge. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Am 25. Juni beging der Ruchdruckerei besitzer Herr F. W. Rademacher in Hamburg sein 25jÃ¤hriges RuchdruckerjubilÃ¤um. â€” Am 29. Juni war es dem Re- sitzer und RegrÃ¼nder der Verlags- und Ruchdruckereifirma Philipp Reclam jun. in Leipzig vergÃ¶nnt, an seinem 77. Geburtstage das 60 jÃ¤hrige RuchdruckerjubilÃ¤um zu begehen. â€” Am 1. Juli waren es 50 Jahr, dass die jetzt mehr als eine lokale Redeutung beanspruchende 'Bremer Zeitung* zum ersten Male
erschien. Aus diesem Anlass erschien eine Festnummer, einen RÃ¼ckblick auf das verflossene halbe SÃ¤kulum enthaltend. â€” Am 15. August feierte die bekannte Verlagslirma J. J. Weber in Leipzig ihr 50jÃ¤hriges GeschÃ¤fts jubilÃ¤um. Wir werden im nÃ¤chsten Hefte darÃ¼ber aus fÃ¼hrlicher berichten. 

â€” f Auszeichnungen. Von der Jurg der internationalen Ausstellung in Amsterdam wurde der Verlagsfirma Julius Klinkhardt die goldene und den Ruch- und Steindruck fabrikanten Herren Frei/ Â£ Sening in Leipzig die silberne Medaille zuerkannt. â€” Der Faktor der Klinkichtschen Ruchdruckerei in Meissen, Herr Moritz Lenz, Ã¼ber dessen 50jÃ¤hriges RerufsjubilÃ¤um wir im vorigen Heft berichteten, ist von Sr. MajestÃ¤t dem KÃ¶nig von Sachsen mit dem allgemeinen Ehrenkreuz
dekoriert worden. 

â€” f Gestorben. In Krossen a. 0. der frÃ¼here Ruch- druckeibesitzer Ferd. Riep im 57. Lebensjahre, nachdem er kurz vor seinem Tode die Ruchdruckerei nebst Grund stÃ¼ck an den bisherigen PÃ¤chter derselben, Herrn Richard Zeidler verkauft hatte. â€” In Frankfurt a. M. am 12. Juli der Ruchdruckereibesitzer Joh. Jul. Kumpf, 51 Jahr alt. 

â€” t Die diesjÃ¤Jirige ordentliclie Generalversammlung des Deutschen Buchdrucker-Vereins findet nach einer Rekannt- machung der Â»Mitteilungen des Deutschen Ruchdrucker- VereinsÂ« in KÃ¶ln am 21. September d. J. statt. Die vor lÃ¤ufige Tagesordnung umfasst 1) den GeschÃ¤ftsbericht des Vorsitzenden; 2) den Rechenschaftsbericht des Kassierers Ã¼ber das Jahr 1888, Rudget und Feststellung des Jahresbeitrags fÃ¼r das Jahr 1885 ; 3) ErgÃ¤nzungswahlen fÃ¼r den
goschÃ¤fts- fuhrenden Ausschuss an Stelle der der Reihe nach aus scheidende Herren Stadtrath W. Volkmann und Theodor Naumann, sowie des wegen erschÃ¼tterter Gesundheit aus geschiedenen Herrn A. Th. Engelhardt und des wegen ander weitiger geschÃ¤ftlicher ThÃ¤tigkeit zurÃ¼cktretenden Herrn Karl Ruschpler, sÃ¤mtlich in Leipzig; 4) Diskussion und Beschlussfassung Ã¼ber etwaige bis vor dem 21. September gestellte AntrÃ¤ge. 

â€” Die Â»KÃ¶ln. VolkszeitungÂ« (Verleger J. P. RÃ¤chern) schreibt: Â»Wie wir hÃ¶ren, beabsichtigen die deutschen Ruchdruckereibesitzer mit der freiwilligen Genossenschafts bildung zunÃ¤chst vorzugehen, ermuntert durch das Reichs- versiclierungsamt, dem natÃ¼rlich an der ersten Hildung einer Genossenschaft, wegen eines guten Vorbildes, viel gelegen ist. Der Vorsitzende des Â»Deutschen Ruchdruckervereins<, Dr. Eduard Brockhaus (Leipzig), wird bei der am 21. und 22.
September er. in KÃ¶ln stattfindenden Generalversamm lung des genannten Vereins, in Verbindung mit einer Neu organisation desselben, versuchen, einen Antrag laut Â§ 13 des Gesetzes zu Stande zu bringen. Deutschland zÃ¤hlt rund 4900 Ruchdruckereibesitzer. Ein Zwanzigstel derselben, also 215, wÃ¼rden somit genÃ¼gen, um die freiwillige Rildung der Genossenschaft herbeizufÃ¼hren, welcher alsdann die Ã¼brig bleibenden 4655 Ruchdrucker beizutreten sieh gc- zicungcn sehen
wÃ¼rden. Da abwesende Unternehmer durch stimmberechtigte Rerufsgenossen oder durch einen bevoll mÃ¤chtigten Leiter ihres Retriebes sich vertreten lassen kÃ¶nnen (Â§ 14), so wird es wohl nicht schwer halten, jenen Antrag herbeizufÃ¼hren. Da im Ruchdruckereigevverbe ver- hÃ¤ltnissmÃ¤ssig sehr wenige UnfÃ¤lle vorkommen, so leuchtet ein, dass eine Versicherung in der freiwillig gebildeten eigenen Genossenschaft die denkbar niedrigsten ReitrÃ¤ge fÃ¼r den Einzelnen
ergiebt.Â« 

â€” Die bei Risel & Co. in Hagen gedruckte Â»WestfÃ¤lische PostÂ«, schreibt in Ihrer Nummer vom 17. Juli: Â»Unseren Lesern wird es wohl noch unbekannt sein, dass seit drei Wochen ein grosser Teil des Satzes unserer Zeitung durch eine Setzmaschine hergestellt wird. Es ist dies eine Er findung des hiesigen Herrn E. W. Rrackelsberg, der darauf Patente hat. Die Maschine ist recht einfach und praktisch konstruiert und hat sich bis jetzt gut bewÃ¤hrt. Das Arbeiten an der Maschine erlernt
sich rasch und ist nicht anstrengend. Viele Fachleute haben schon lobende Artikel Ã¼ber diese Maschine gebracht. Die Akademie Nationale in Paris hat dem Erfinder darauf die silberne Medaille zuerkannt. Freunde unseres Rlattes, die sich fÃ¼r maschinelle Neuerungen in teressieren, kÃ¶nnen die Maschine in der Druckerei unserer Zeitung besichtigen. Die Herren Risel & Co. werden auf vorherige Anfrage gern bereit sein, die Resichtigung der Maschine zu gestatten.Â« â€” Wenn man die
Arbeit der Maschine nach dem Satz der Zeitung beurteilen kann, so mÃ¼ssen wir zugeben, dass sie wirklich Exaktes und Gutes zu leisten scheint. 

â€” Hei Gelegenheit des VIII. Deutschen Rundesschiessen zu Leipzig hatte die auf dem Festplatze vertretene Rrauerei 
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von Gabriel Sedlmayr in MÃ¼nchen ein Plakat anschlagen lassen, das 'gewiss die allgemeine Aufmerksamkeit, ganz besonders aber die der das Fest besuchenden Buchdrucker erregt hat. Dieses in der renommierten Offizin von Knorr & Hirth in MÃ¼nchen hergestellte Plakat zeigt trotz des grossen Formates eine so ansprechende, geschmackvolle und elegante Ausstattung, wie man solche wohl selten bei derartigen Plakaten findet. Ein reicher, schÃ¶ner, stilvoller Rahmen in Leistenform
umgiebt den mit Schwabacher Schrift, mit roten Initialen und einigen wenigen altgotischen Zeilen gedruckten Text. Die Schwabacher liest sich in den grossen Graden ganz ausgezeichnet und giebt dem Plakat ein so originelles und schÃ¶nes Aussehen, dass man sich wirk lich nichts GefÃ¤lligeres denken kann. Befremden muss es den Fachmann allerdings, dass man eine einzelne Zeile, den Namen des die Konzerte leitenden Musikdirektors, mit nÃ¼chternster Egyptienne, dabei mit roten Initialen,
druckte. Das stÃ¶rte den Eindruck bedeutend und wir fragen uns ver geblich nach der Ursache dieses Verfahrens, denn wir glauben kaum, dass der Bestellet das Verlangen nach dieser Schrift gestellt hat. Fehlte ein passender Grad Schwabacher oder Gotisch, so war die Zeile doch fÃ¼r wenige Mark in Holz zu schneiden. 

â€” f Holzfourniere fÃ¼r Buch- und Steindruck. Zum Druck einer gewissen Gattung GeschÃ¤fts-Empfehlungskarten, fÃ¼r MÃ¶beltischler, Holzbildhauer, Dekorateure und Ã¤hnliche, bedient man sich in den Vereinigten Staaten und in England seit einiger Zeit der Holzfourniere, welche sich lithographisch wie typographisch sehr gut bedrucken lassen. Die Fourniere bestehen aus gewÃ¶hnlichem hellfarbigem Holze mit dunklem Rande. Um dem bisherigen einfarbigen Rand ein effekt volleres
Ansehen zu geben und ihn Ã¼berhaupt mehr mit den in der Karte empfohlenen GegenstÃ¤nden in Einklang zu bringen, legt man ihn im Genre der feinen MÃ¶beltischlerei, der sogenannten Marcmeterie, mit farbigem Holze aus. Die gewÃ¶hnlichen Dessins sind im Stil der griechischen Ein fassungen, welche in Rlau und Rot ausgefÃ¼hrt sind. Diese Farben bilden einen angenehmen Kontrast zu dem stroh gelben Blanko in der Mitte und dem schwarzen Druck darauf. In anderer Weise werden
die i'ournier-Blankos, welche in allen GrÃ¶ssen und Randdessins zu haben sind, zum Ausmalen mit Wasser- oder Ã–lfarbe verwendet. 

â€” f Italienische rotierende Maschine. Wie die Â»Arte della Stampa< berichtet, ist in der nationalen Industrieaus stellung in Turin die erste in Italien erfundene und erbaute rotierende Druckmaschine in ThÃ¤tigkeit. Italien wird sich demnach auch auf diesem Gebiete vom Auslande eman zipieren, indem diese Gattung von Maschinen fÃ¼r den Druck der grossen Zeitungen aus Deutschland und Frankreich bezogen werden mussten. Die Maschine soll bezÃ¼glich solider Konstruktion,
PrÃ¤zision der bewegenden Teile, Schnelligkeit und geringer Raumeinnahme allen Anforde rungen entsprechen und nebst dem den wesentlichen Vor teil grÃ¶sserer Wohlfeilheit gegen die fremden besitzen. Sie druckt, schneidet und falzt in der Stunde 12000 Exemplare. Als Erfinder sind die Herren Rivara und Podesta in Genua genannt. Welches Prinzip ihrer Konstruktion zu Grunde liegt, sagt unsere Quelle noch nicht, verspricht aber mit nÃ¤chstem eine nÃ¤here Beschreibung davon zu geben.
Die neue Rotierende ist in Italien und im Auslande patentiert. 

â€” Petrins Schnelltrockner. Dieser lediglich das Trocknen bedruckter Bogen bezweckende Apparat besteht im wesent lichen aus zwei starken Ã¼bereinander laufenden endlosen 

Leinwandbreiten, die Ã¼ber eine Anzahl Cylinder gespannt sind, durch welche sie einen fortwÃ¤hrenden Kreislauf halten. Zwischen diesen Leinwandbreiten macht der zu trocknende Bogen die HÃ¤lfte seines Wegs in einem mittels Luftheizung erwÃ¤rmten Schrank durch. Beim Verlassen dieses Schrankes hat das Papier seine Feuchtigkeit in DÃ¤mpfe verwandelt, welche es teils selbst noch enthÃ¤lt, teils in die Leinwand niedergeschlagen hat. Um die DÃ¤mpfe zu entfernen, legen die Bogen
die zweite HÃ¤lfte ihres Wegs in freier Luft zurÃ¼ck. 

â€” Ultramarindruck. Wie bekannt, bietet gerade die schÃ¶ne Ultramarinfarbe vor fast allen Ã¼brigen die meisten Schwierigkeiten, um sie in ihrer vollen Reinheit und ihrem ganzen Effekt beim Verdrucken wiederzugeben. Um dies aber doch in mÃ¶glichst hohem Grade zu erreichen, giebt Â»The American-Model PrinterÂ« nachstehende, durch diePraxis bewÃ¤hrte Anweisung: Nimm eine aus weichem Leim und Sirup gegossene Walze, deren OberflÃ¤che gut abgetrocknet und schon etwas
erhÃ¤rtet ist. SelbstverstÃ¤ndlich ist absolute Reinheit unerlÃ¤ssliche Redingung. Dann reibe auf dem Farbetisch die Walze so lange mit der Farbe, bis sie einen durchaus glatten und glÃ¤nzenden Ãœberzug zeigt. Bei dieser Behandlung wird der Ultramarin nach dem Druck ebenso leicht auf dem Papier haften und geschlossen erscheinen wie jede andere Farbe. Es darf nicht mehr Farbe ge nommen werden, als gerade zum Decken und einem eben- massigen Glanz nÃ¶tig ist. In gleicher Weise
ist auch beim Verdrucken von SmaragdgrÃ¼n und Ã¤hnlichen Farben zu verfahren. 

Unter allen UmstÃ¤nden ist beim Ultramarindruck das Anstreichen der Walzen mit dem nassen Schwamm zu unterlassen. Die Farbe wird beim Reiben von der Walze nur in faserigen Flecken angenommen, indem sie an den feuchten Stellen nicht hÃ¤ngen bleibt. Wenn auch nach einiger Zeit das Wasser eingetrocknet, so verschlechtert sich doch die Beschaffenheit der Walze und der Farbe; es bildet sich ein lederartiges HÃ¤utchen, das sich nur mit MÃ¼he und Zeitverlust entfernen lÃ¤sst. 

Die Anwendung von Kompositionswalzen , welche Glycerin oder andere fettige Substanzen enthalten, ist nicht zu empfehlen, indem der eigentÃ¼mliche Charakter des Ultramarins dem Charakter solcher Walzensubstanzen so wohl beim Reiben wie Auftragen widerstrebt. 

(Nach Waldow: EncyklopÃ¤die.) 

â€” Riemenschmiere. Ledertreibriemen bedÃ¼rfen zur Konservierung zeitweise neuer Nahrung, d. h. geeigneten Fettstoffzusatzes, welcher Riemenschmiere genannt wird und den die Geschmeidigkeit und ZÃ¤higkeit des Leders bedingt ; denn vollstÃ¤ndig durch die Luft ausgezehrtes Leder wird brÃ¼chig und mÃ¼rbe. Riemenschmiere hat meist gleichzeitig auch den Zweck, als Friktions- oder AdhÃ¤sionsfett zu dienen, und so das fÃ¼r Lederriemen schÃ¤dliche, weil sprÃ¶de machende
und die Scheiben verschmutzende Kolophonium zu umgehen. Spekulative Individuen nehmen aber zur Bereitung dieses Friktionsfettes oft noch viel schÃ¤dlichere Stoffe, indem sie auf die Unkenntnis der KÃ¤ufer rechnen. Rationeller ist es daher, den Geheimmittelschwindel nicht durch Kauf dererlei harzhaltiger Artikel zu unterstÃ¼tzen, sondern folgendermassen zu verfahren : Gleitet ein Riemen, so gebe man etwas Talg beim Auflauf zwischen Riemen und Scheibe, wodurch der Riemen
anschwillt, folglich sich kÃ¼rzt und durchzieht, zumal er in Folge des Fettes sich besser an die Riemenscheibe anschmiegt und adhÃ¤riert. 

19* 
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Von Zeit zu Zeit wÃ¤scht man den Riemen einmal mit warmem Wasser ab und fettet ihn dann mit warmem Talg. 

(Nach Waldow: EnzyklopÃ¤die.) 

â€” Wie wir hÃ¶ren hat Herr Emil Schroeder die Damiger Firma Â»Kranz Franke, FachgeschÃ¤ft fÃ¼r Buch- und Stein druckereienÂ«, am 25. Juli d. J. kÃ¤uflich erworben. Herr Schroeder. frÃ¼her im Hause des Herausgebers des Archiv beschÃ¤ftigt, ist ein fachlich bestens gebildeter, solider und zuverlÃ¤ssiger Mann, das fragliche GeschÃ¤ft dÃ¼rfte deshalb in seinem Besitz einer guten Zukunft entgegensehen. 

â€” f Theotiste Lefevre, der hochbejahrte franzÃ¶sische typographische Schriftsteller und Ã¤ltestes Mitglied des Hauses Firmin Didot, ist in Anerkennung der Verdienste, welche sein Werk > Guide du CompositeurÂ« (FÃ¼hrer des Setzers) sich um die Fortschritte der Typographie in Portugal erworben . zum Ritter des portugiesischen KÃ¶nigs- und MilitÃ¤rordens von Notre-Dame de Villa- Vicoza ernannt worden. Schon 1865 wurde er in seiner Heimat mit dem Ritterorden der
Ehrenlegion ausgezeichnet. 

â€” t Die Versteigerung der Bibliothek Firmin Didots in Paris wurde vergangenen Juni wieder aufgenommen und fortgesetzt, nachdem sie 1878, also vor sechs Jahren, be gonnen hatte. Die ersten fÃ¼nf Versteigerungen (einschliess lich der schon 1877 stattgefundenen Versteigerung der Kupferstichsammlung) hatten Ã¼ber 3 Millionen Frcs. einge bracht. Die gegenwÃ¤rtige Versteigerung umfasst abend lÃ¤ndische und morgenlÃ¤ndische Manuskripte. Das merk wÃ¼rdigste Werk dieser Serie
ist die Â»Theorie der mensch lichen Figuren* vonP. P.Rubens, mit zahlreichen Zeichnungen von der Hand dieses Meisters, ferner ein Exemplar des Koran in Grossfolio mit reicher Ornamentierung. Von diesen SchÃ¤tzen hat u. a. die Pariser Nationalbibliothek eine Bibel mit Glossarium, in Grossfolio auf 245 BlÃ¤tter zweispaltig geschrieben, und mit Ii Miniaturen verziert, aus dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, fÃ¼r den Preis von 2000 Frcs. erworben. Zu dem fast doppelt hÃ¶herem
Preise von 3950 Frcs. ist ein Grossfolio-Manuskript auf Pergament, das Leben der heiligen Brigitta, die Offen barung etc. taxiert. Dasselbe ist mit zwei je eine ganze Seite einnehmenden Miniaturmalereien und 11 historischen Initialen verziert und von Lortic im italienischen Kunststil der ersten HÃ¤lfte des 15. Jahrhunderts gebunden. 

â€” BezÃ¼glich der von uns in Heft 6 beschriebenen Hagemannschcii Stereotypstanzmasch ine erfahren wir, dass. nachdem die Konstruktionsarbeiten fÃ¼r die Massenan fertigung Seitens des Erfinders Herrn Hagemann beendet worden sind, ein Konsortium potenter FinanzkrÃ¤fte das Patent zur praktischen Ausbeutung erworben hat und die Fabrikation in grossem Massstabe der Maschinenbauanstalt von Ludwig LÃ¶we &â–  Co. in Berlin Ã¼bertragen hat. FÃ¼r spÃ¤ter ist der Bau
einer eignen grossen Fabrik in Aus sicht genommen. 

Briefkasten. 

Herrn R. A., Guben. Es beruht wohl nur auf einem Irrtum, wenn Ihnen gesagt worden ist, wir halten empfohlen, die Tiegelstollvorrichtung an der Tiegeldruckmasehinc nicht zu benutzen, sondern lediglich durch stÃ¤rkeres Unterlegen Abhilfe zu schaffen, wenn der Druck zu schwach ist. Wir haben wohl stets dem Laien empfohlen, nicht wegen jeder PapierblattstÃ¤rke mittels der Stellschrauben Druck zu geben, sondern lieber einen Bogen mehr auf den Tiegel zu kleben, nicht aber empfohlen,
durch Unterlegen der Form Ab hÃ¼lfe zu schaffen. Das wÃ¤re ja ein verkehrtes Verfahren, welches 

noch dazu, wie Sie ganz richtig erwÃ¤hnen, die WalzonfÃ¼hrung zu einer ganz mangelhaften macht. Wie Sie Ãœbrigens nÃ¶tig gehabt haben, eine G lanzpappe und zwei StÃ¼ck Visiten karte nkarton unter die Form zu legen, um genÃ¼genden Druck zu erzielen, das ist uns in der That ein RÃ¤tsel, denn die Differenz zwischen einer Visitenkarte und einer ganz kompressen Form kann nie so viel betragen; der Tiegel muss also vollstÃ¤ndig falsch gestanden haben. Sie als gelernter Drucker
sollten ohne Bedenken die DruckstÃ¤rke jeder Form an den Stellschrauben regulieren, nur dÃ¼rfen Sie nicht Ã¼bersehen, dass die mittle Schraube garnicht zum Stellen, sondern nur zum Fixieren des Tiegels dient, nachdem sein Stand durch die vier andern Schrauben reguliert worden ist. Jene Schraube muss also vor dem Stellen gelockert, nachher so angezogen werden, dass sie fest an dem Tiegel sitzt. Ãœber alles an der Tiegeldruckmaschine zu Beachtende belehrt Sie Ã¼brigens das
Werk: > Waldow, Die TiegeldruckmasehincÂ«. Sie kÃ¶nnen dasselbe durch jede Buchhandlung beziehen. 

Herrn F. P. , Wien. 1. Schwarze Farbe intensiv und mit Glanz zu drucken, erzielen Sie. wenn Sie einer recht guten, starken Accideuz- farbe noch etwas Lack zusetzen oder, was noch besser, den ersten Druck in Punkturon liegen lassen und noch einmal darÃ¼ber drucken; wir haben auf diese Weise sehr gute Resultate erzielt. 2. Golddruck auf LederrÃ¼cken von BÃ¼chern wird der Buchdrucker nie mit Vorteil ausfÃ¼hren kÃ¶nnen ; diese Arbeit kommt dem Buchbinder zu. der mit Hilfe
seiner Messingschriften und dazu eingerichtclcn Pressen oder seiner Handstempel warm vordruckt und dann mit Blattgold vergoldet. Mit unserm Schriftzeug wÃ¼rden Sie nicht weit kommen. 

Herrn II. Sieckmeier, Dortmund. Dio gesandte Karte ist eine ganz vorzÃ¼gliche Arbeit, die Ihnen alle Ehre macht Vor unserer Kritik brauchten Sic sich nicht zu fÃ¼rchten; es ist wenig zu tadeln. HÃ¤tten Sie die erste und letzte Zeile in dem ovalen Mittelsrhilde etwas weiter vom Rande abgesetzt, und deshalb zwischen den Ã¼brigen Zeilen etwas weniger gesperrt, so wÃ¤re die Arbeit ganz tadellos. 

Herrn B. Dittbemer, L. Wenn Sic die gesandten Arbeiten gesetzt und gedruckt haben, so mÃ¼ssen wir zugestehen, dass Ihre Leistungen weit Ã¼ber denen der meisten Schwei zerdegen stehen. Es ist vieles recht Gute darunter, und wenn Sie in Zukunft darauf sehen, mehr Klarheit in den textlichen Teil der Arbeiten durch bessere Wahl der Schriften und entsprechende Sperrung zu bringen, ferner im Ornamen tieren nicht zu viel thun und die Ornamente immer mit richtigem VerstÃ¤ndnis
anwenden . so werden wir noch mehr Freude an Ihren Arlieiten haben. Eine Anwendung wie die nachfolgende auf einer Ihrer Karten kÃ¶nnen wir nicht gut heissen. Die fragliche Einfassung lÃ¤sst ja weit bessere Kompositionen zu. Die nach dem Archiv kopierte Karte ist gut ausgefallen, doch ist das zum Druck benutzte Braun zu wÃ¤sserig. Die Farbe ist zu schwach und nicht gut genug durch gerieben gewesen. 

Herrn Werner, Akron (Ohio). Mit den kÃ¼rzlich empfangenen Arbeiten Ihrer Offizin haben . Sie uns wieder eine grosse Freude bereitet. Wie alles FrÃ¼here ist auch das zuletzt Empfangene gleichfalls in jeder Hinsicht lobenswert ausgefÃ¼hrt Die gesandte BroschÃ¼re haben wir mit vielem Interesse gelesen und freuen uns, dass Sie unserem deutschen Vaterlande Irotz langer Abwesenheit und ganz verschieden von so vielen Deutschamerikanern . Ihre Zuneigung erhalten haben. Ihre
Ansichten sind zumeist vollkommen richtig, ein Beweis, dass Sie mit scharfem Auge sahen, mit klarem Kopfe beurteilten. Schade, dass Sie Ihr Weg nicht nach Leipzig und zu uns fÃ¼hrte ; wir wÃ¼rden uns gefreut haben, einen so tÃ¼chtigen Kollegen und so grossen Freund unseres Vaterlandes persÃ¶nlich kennen zu lernen. 

Herrn Gustav H., Bunzlau. Der Titel des gesandten Festliedes ist nicht Ã¼bel komponiert, doch haben Sie bezÃ¼glich des Ornamenten schmuckes und der Farben entschieden des Outen etwas zu viel gethan. Die Wahl der Schriften ist eine gute ; in der untersten Zeile haben Sie jedoch einen falschen Versalbuchstaben (Monogrammgotisch) in die Schwabacherzeile hineingebracht 

Den Empfang einer Anzahl aus der Stuttgarter Vereins-Buch- druckerei hervorgegangener gefÃ¤lliger Arbeiten, die uns ohne Angabe des Absenders zugingen, bestÃ¤tigen wir hiermit, bestens dankend ; eben so danken wir dem Absender der beiden RaritÃ¤ten ^Karte und Cirkular) bestens. 



albows iSnctyflopÃ¤Me 6er grapfr, fÃ¼nfte 

Uttb ber ÃœCriOanbtcn ^UJeiflC, mit 2798 SJrtifeltt un& 58 \ 3I[njrrarioneit, ift nunmehr fomplett 

erftbienen. preis brofd;. 25 UTarf 50 pf., cleg. geb. in ÃŸalbfranjbanb 26 ITtarf 50 pf. Und) in Serien tmb Befreit in beliebigen 

ZeitrÃ¤umen burch alle Ã¼iidjbanMungen unb Pom Derleger. Probeheft gratis. 

Stelle- Gesuch ! 

Per 1. Oktober d. .1. wird von einem mit Prima-Referenzen versehenen Manne (Alter 30 J.) selbststÃ¤ndige Stellung gesucht als 

Faktor * I. Accidenzsetzer. 

Suchender, welcher die Technik der Gegenwart vollstÃ¤ndig beherrscht, mit der Kalkulation durchaus vertraut, im Verkehr mit dem Publikum Gewandheit besitzt, ist vermÃ¶ge seiner theoretischen Bildung im tiesitze eingehender Kennt nisse auf ornamentalem sowie architek tonischem Gebiete und kann somit hohen Anforderungen geniigen. Werte Offerten erbitte unter D. -148 an die Exp. d. Hl. 

Ein 23jÃ¤hriger Schriftsetzer wÃ¼nscht auf ein Jahr in einem grÃ¶sser. Ge schÃ¤ft angest. zu w"erden. wo ihm Ge- legenh. geb. w., sich zur selbst. FÃ¼hrung eines GeschÃ¤fts heranzubilden. Off. mit Hed. u. F. P. H. bef. die Exp. d. Bl. 

"TTiine eingerichtete Steindruckerei Ali Leipzigs ist zu verkaufen. Preis KXWMark. auch ev. Lokal, BuchhÃ¤ndler lage. Offerten unter L. H. 526 an Haasenstein & Vogler, Leipzig. 

Gesuch einer GlÃ¤ttpresse 

fÃ¼r Druckereien. Angabe der GrÃ¶sse und des Preises erbeten. 

M. Heinsius in Bremen. 

Ein blÃ¼hendes altes Sortiments- geschÃ¤ft in einer bedeutenden In dustriestadt SÃ¼ddnitschlands sucht zur VergrÃ¶sserung des Verlags und Errichtung einer kleinen Druckerei einen tÃ¼chtigen Associe mit einem Kapital von etwa 15,0fX) Mark. Auch fÃ¼r grÃ¶ssere Drucke reien, die eventuell eine Filiale errichten wollten, wÃ¤re dies eine passende Gelegen heit. Die lokalen VerhÃ¤ltnisse sind die denkbar gÃ¼nstigsten. 

Gefl. Anerbieten sub W. B. 18. durch die Exp. d. Bl. 

Zweifarbenmaschine. 

Eine im besten Zustande befindliche KÃ¶nig & Bauersche Zweifarbenmaschine mit 3 Giessllaschen. doppeltem Satz Walzen. 4 Schliessrahmen. 1 Kormen- einhebebrett. Einrichtung fÃ¼r Dampfbe trieb mit Riemenabsteller und Bremse ist zum Preise von 3200 M. durch mich zu verkaufen. Alexander >Yaldow. 

Olgas -Huss 

liefern in hochreinen QualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

A. Biermann &Co., Halle a.S. 

Eine im besten Zustande befindliche 

Schnellpresse 

mit Eisenbahnbewegung und Selbstaus leger, SchriftgrÃ¶sse 75 : 52 cm. steht bei mir zum Verkauf. 

Alexander Waldnw, Leipzig. 

Kam & Comp. 

Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz O.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-SpÃ¤hnen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Illuster stehen jederzeit zu Diensten. 

Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

; an n over. 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 
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tÃ¶lari*, CljramD* imb ^3imtpn)jicr'ir^ift 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch - und Steindruokereien : Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¶mtlidje Sorten garantiert brudifÃ¤rjig fÃ¼r fianb- uno Sdinellpressenbrucb. 

fe Muster gratis und franko. 

ilijt Â£Sz '^6V '-SS? " 

Da diese Maschine in ihrer ganzen Einrichtung den Hand pressen Ã¤hnelt, so ist auf ihr die Herstellung al 1 e r Accidenz- nrbelten in Schwarz- u. Bnut- druck, insbesondere Karten, Ku verts , BriefkÃ¶pfe, Rechnungen etc. eben 80 bequem zu bewerk stelligen, wie auf den Hand pressen, wahrend die Cylinder- maschine fÃ¼r solche Arbeiteti oft Hindernisse bietet. 

Leistnngrsttktiigkoit 800 biB 

1600 Drucke pro Stunde, je nach FÃ¤higkeit des Einlegers. Spe zielle Prospekte , Preiskurante, Zeugnisse von EmpfÃ¤ngern und Druckproben stehen zu Diensten. Von dieser Tiegeldr.-Maschine sind bereits Uber 500 StÃ¼ck an die ersten Firmen Deutsch, lands verkauft, unter andern an die Staatsdruckereien zu Berlin und Wien. 

i K Empfehlungen der bedeutendsten Firmen Deutschlands kÃ¶nnen beigebracht werden. *' | .<Â£ n BezÃ¼glich der LeistungsfÃ¤higkeit verwehe ich auf die Beilagen zu meinem â€ž |x Wl " Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst, die zum grÃ¶ssten Teil auf einer solchen"** SV Maschine gedruckt werden. â€” Kulanteste Zahlungsbedingungen. ^if 

Vier GrÃ¶ssen, innerer Ranm des Schliessrahmens: 

Nr. 2. 18:28. Nr. 2a. 23:32. Nr. 3. 25:38. Nr. 4. 33 : 48 cm. 

Cetdjter Â©ang mittels fuf- ob. DampfbEtriett. betrieb rlnfadj. larbemrjedjsel in 10 Pin. 99~ Stets grosses Lager. Lieferung sofort oder In kÃ¼rzester Zeit. ~ma 

gurJjbrarJunasdjinen- unÃ¶ |(tensilientjanblung. 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Schulz 

â€žTHE EXCELLENTÂ» PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINOGENS, COLOGNE. 

Mnrke. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich , SO bitte ich, besonders anf 

meine Firma zn achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet 

um 111 uiiuei. g 

Frey & Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

ÃŸli 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig jOrudtfarbc sdjioarj. rot, blauÂ» uiÃ¼lrt. rotuiolrt unb blau. 

Druckprolicn und Preislisten gratis und franko. 

Die Schriftgiesserei 

F. W. Assmann 

Ackerstr. 91. BERUIN Ackcrstr. qi. empfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel- und Zit rschriften, Einfassungen etc. Ganze Buch- 3 dmckerei-Einrii.htunnen stets am Layer. UmgÃ¼SSC 3 in kÃ¼rzester Frist zu coulanten UedinLiungen. 

HARTMETALL. â€” SYSTEM DYOOT. W] 

flfl * T T TITTT" " tttttt irrrn rr irrnTTTYrrT ytT\ 

Schriftgiessereip^|JuliiisKlinkhardt 

â€¢' aTÃ„ ' A ' A TÃ¤T a : a 'a ' Ã„ 'a ' A *Ã„T a7a' 

Srrjtriftgicgcpci 

9CÃ¼6on>(rr. Berlin W. 

cmpÃŸcblt i b r rcid)balti<ire Caatr von Sdirifti anb Cinfoffungrn im mofrtmoi 3tjl. 

Proben (leben ju rienflen. .. j . 
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Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

i=1=T==I=r"lr,=I- 1 ^=s^s- 

|1 1 I)Â«'Ã¼ Herren Huehdruckereibesitzern P U empfehle ich antreletrentliehBt meine h! 

I 

toinglinien-Fabrik 

und meino 

mcdjanisdjc flJcrhstatt fÃ¼r jpudj- { Ã¶rniherei- Utensilien. | 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88 

Hermann Berthold. I 

SPEZIALITÃ„T : Durchschuss, Regletten und Spatien. 

Gebr.Arndt&Co. 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

Ã¶oniigltdistrr (ÃŸu|, biUiostc Urrisr. 

Preislisten gratis und franco 

UorjÃ¼slii 

)Ql Preisl 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. 

Neue Buchdruckerei -Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner 

J. 6. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

Ueucste CijlmbertretmoÃ¶û mett 

in drei Grossen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R.-Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 

Holztypen- 

und 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= V rcioijckrÃ¶nt: = 

Wieo 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883. OrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

TTYYYTTTTTT 

Ch.Lorilleux&Cie. 

16rueSuger Faris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellugen m. Medaillen auspezeictinet 

empfohlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarbeii 

anerkannt bester QualitÃ¤t. FarbcnprÂ»ben und Preinkurante n auf 

VtrXangtn gern tu Dienaten. 

3GÂ»3â‚¬SQ&CÂ«Q- 

Schriftgiesserei 

Frankfurt a. M. 

empfehlen als Neuheit ihr 

eigenes Erzeugnis 

und Initialen 

wovon auf Verlangen BlÃ¤tter gratis und franko. 

t 
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IM 

cbrifl0lC55crei 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Scliriftgiesserei 

* 

Frankfurt am Main. 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System stctÂ§ vorrÃ¤tig. Proben .jederzeit zu Diensten. 

KÃ¶nigliche Hof-Kunstanstalt 

in BERUS S. W., Lindenstrasse So. 69 produziert 

in Svitf: cjicififÂ« JfocftJmcli pfaffcÂ», aticfi fl ii t"o 1 1| p i c ti nach JfafC'ton-^o:- 

facjm o^fiotocjrapfvieii etc.); StÃ¤ai- 

pfattcii,- pfiotoijjapfv. **M(>eifoayvi}iaiu fÃ¼r-' StiindiuckcititYi; 2iJ\tdtuJtt ttc. 1.11) ^tospefit* ftaufto. 

Clin. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, Muhhveg 123 .Hastliinenfitlirik und Eisenzifsstrei. 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r Buchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen. Walzwerke zum Sati nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und l'ackpressen etc. 

Imil Sob-roedexv Â©aasig 

vormals Gutenberg-Haus Franz Franke, Danzig) 

liefert sÃ¤mtliche zur Buchdruckerei und verwandte Zweige erforderlichen Maschinen, Hilfspressen und Utensilien in vorzÃ¼glicher Ware zu billigsten Preisen. Prospekte gratis! 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander zum Satinioren von Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit : 

(je nach dem Formut.) 1250â€”1600 Blatt pro Stunde 

"3= mal sa.-fcira.ix-t- 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage als auf Walzwerken. 

Zwo! MÃ¤dchen (Anlegerin und Ablegerin) genÃ¼gen zur Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

Xbthlger Raum 

2,66 X 2,50 Meter. 

Geringer 

Kraftv erbrau eh. 

Zahlreiche Referenten erster Firmen des In- und des Auslandes. 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch and haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Inhalt dcA 8/9. BrcftcA. 

BÃ¼chcrhcrstellung und Buchhandel im Altertums. â€” Numismatik der Typographie (Fort- ^et7.ung). â€” Die Technik des modernen Accidenzsatzes (Fortsetzung). â€” Zurichten von Holz schnitten. â€” Anwendungen neuer Einfassungen. â€” Friedrich Wilhelm Wigand und 0. K. Feising f. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewen deten Schriften etc. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges^ â€” Briefkasten. â€”
Annoncen. â€” 2 Blatt Empfehlungstableauxl/i â€” 2 Blatt GeschÃ¤ftskarten, \1â€” 2 Blatt Medaillen zum Artikel â€žNumismatik 4er Typographie'*.Â» â€” 3 Blatt Schriftproben von Wilhelm Woellmcrs Schriftgicsscrei in Berlin. \f 1 Blatt Schriftproben von C. Kloberg in Leipzig, ff- 1 Prospekt nebst Probebogen von Waldow: EncyklopÃ¤dic der graphischen KÃ¼nste. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 11 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Bellagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. O. Schelter & Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken von Roos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening in Leipzig. 

RBÃ¤r 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Mi 

QfrvftJ Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erscheint jÃ¤hr- 'jj'-J lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als Doppelheft) zum Preise von 12 H. Zu beziehen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. 50 Pf. 

Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 

Insertlonsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 

Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und dio GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. linden beste Anwendung im Text und auf den MustcrblÃ¼ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 

dasa dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen mid Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu elvilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Blanko- Vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 

Pedigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. 

â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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HOF-BUCHDRUCKEREI 

HOF-STEINDRUCKEREI 

SCHRIFTGIESSEREI STEREOTYPIE 

I 

BEORÃœNDET 

12. OCTOBER 1827. 

Ã¼ 

BUCHBINDEREI. 

â€” â€” Sâ€” aâ€” H â€” â–  

;nser neu erbautes grosses Etablissement mit den besten und neuesten Maschinen-Anlagen (Rotations - Maschinen, Doppel- und einfachen Maschinen, Zweifarbe-Maschinen, Kalander, Stein druck - Schnellpressen und vielen anderen Ililfs- maschinen) ausgerÃ¼stet, sowie auch tÃ¼chtige technische KrÃ¤fte ermÃ¶glichen uns die eleganteste AusfÃ¼hrung aller Arten Drucksachen bei massigen Preisen und schneller Bedienung. Besonders empfehlen wir uns zur Herstellung von illustrirten und
einfachen Werken , von Werthpapieren, illustrirten Catalogen, Preislisten, sowie von Plakaten und Farbendrucken etc. 

Original â–  sÂ»5 nnii Droits uuu Cn Intimi 3Ã¼siidsr, tiol-flud)- sinb ilthibruikrrri 111 tjnmiourr. 

S. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst XXI. Band. Vorlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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W. DRUGULIN, LEIPZIG 

BUCHDRUCKEREI UND SCHRIFTGIESSEREI 

BEGRÃœNDET 1829 VON FRIEDR. NIES 

Besitzer: FRAU ELISABETH DRUGULIN geb. KRUG von NIDDA & JOHANNES BAENSCH- DRUGULIN. 

IINE den Anforderungen der Neuzeit entsprechende Ausstattung meiner Officin, sowie ein reicher Schatz stilvoller Initialen und Kopfleisten, die zu dem grÃ¶ssten Theil nach EntwÃ¼rfen tÃ¼chtiger KÃ¼nstler hergestellt wurden, ferner ein grosser Schriftencomplex fremdsprachlicher Typen, wie er sich wohl nur noch in den zwei Staatsdruckereien von Paris und Wien vorfinden dÃ¼rfte, und eine stattliche Auswahl geschmackvoller und correct geschnittener Brodschriften ermÃ¶glichen
meinem Etablissement, ausser dem Guss dieser Schriften, von denen Proben und Preise auf Verlangen jederzeit bereitwilligst zu Diensten stehen, die 

HERSTELLUNG ALLER ARTEN VON DRUCKWERKEN 

vom einfachsten Katalog bis zum elegant ausgestatteten Prachtwerk im Vielfarben- und Illustrationsdruck und den schwierigsten Drucken in orientalischen und anderen fremden Sprachen. Bemerkt sei noch, dass bei Notirung billigster Preise, auf die sorgfÃ¤ltigste und pÃ¼nktlichste AusfÃ¼hrung, bei fremdsprachlichen Drucken auf die grÃ¶sstmÃ¶gliche *&?&?&?$&â– &?&*&Â£ Correctheit mein Hauptaugenmerk gerichtet ist. Ð·&Ð·&Ð°ÐµÑŒÑÐµÐºÑ&Ð¸ÑÐ¸Ñ‡ÐµÐº 

Die nachfolgenden BlÃ¤tter geben einige Probecolumnen von Werken, die im Laufe des Jahres 1883/84 aus der Officin hervorgingen und lieferte hierzu das Papier Berth. Siegismund in Leipzig. Schriften, vorzÃ¼glich sÃ¤mmtliche orientalische, sowie Ornamente und Initialen aus der eigenen Schriftgiesserei. Die Kopfleiste und der Initial dieser Seite wurden gezeichnet und geschnitten von SchÃ¼lern der KÃ¶nigl. Kunstakademie und Kunstgewerbeschule in Leipzig. Die UntergrÃ¼nde
wurden von Carton gedruckt. Die Druckfarben lieferte Christoph Schramm in Offenbach a. M., in Leipzig vertreten durch R. Becker. 

O. 
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BUCHBINDEREI 

5 Wilhelmstr. LEIPZIG Wilhelmstr. 5 

empfiehlt sich den Herren Verlegern 

zur 

Herstellung aller Arten BÃ¼ch ereinbÃ¤nde. 

Exakteste Lieferung 

bei gediegener und geschmackvoller Ausstattung, solider Arbeit und coulanten Bedingungen. 

i 

1. 

(ÃŸitft Riirlic 

VorzUflliche Weine 

Diners SpeisÂ» a la carte 

zu JederTagCBXcit 

Reaervirte 

Zimmer rar 

Gesellschaften. 

Gasthof zum goldenen Ochsen 

TÃ¼bingen 

in nÃ¤chster Niihe der Stadt, zunÃ¤chst dein Bahnhof und den Parkanlagen. 

Neue comfortable Einrichtung. 

fesse Sie?- mi SafÃ¤^idkÃ¤JHÃ¤isa. 

Albcpt Schule? 

Resitzer. 

Aufmerksame Bedienung. â€” Omnibus am Bahnhofe zu jedem Zuge. -ÃŸ'-*- 

U. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. Gedruckt auf einer Original-, ,Liberty"-Tiegeldruckmaschine meiner Handlung. 
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Buchhandlung 

Zweigen der lileralnr 

Abonnement 

In- und auslÃ¤ndische 

Zeitungen 

Leihbi hliothek 

oj, _fo 

^r,r. . _ , . . . . , _ 

V ^ <5f 

Louis Oertto' 

SACHSENBURG 

llerstt'Iliiiî  aller typographischen Arbeiten 

in Schwarz- und Buntdruck. 

HL 

0,0:0 

â–¡OB 

Papierhandlung 

LAGER 

von 

[â€” I illen giagtaroa 

Papier- Sorten 

Ccuverta 

GeschÃ¤fts-Biichern 

Stempelfarben 

â€” â–  â€¢ ' â€” Alle Sorton 

Spifl K",iur:i 

Cartonnage 

n. 

H. Archiv fÃ¼r Ruohiiruckerkunst. XXI. Dand. Druck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. Gedruckt auf einer Original-. .Liberty'-Tiegeldru<kmascliinc meiner Handlung. 
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No. 943â€”950. 

Blatt No. 241. 

Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin. 

Neueste schmale runde Grotesque. 

No. 943. Petit (corps 8). Min. 4 Kilo, a l/a Kilo M. 4. â€” . 

Bericht der Commission zur Berathung der Justiz-Gesetze im Deutschen Reichstage zu Berlin Im Jahre 1BB2 Goldene Preismedaille der Ausstellung Â«on Erzeugnissen der Kunst und Industrie Deutschlands in den RÃ¤umen des Berliner Architecten-Hauses 12345 EUROPA SEEBACH BEURIG PERSEUS KAUKASUS OBERRIED 67890 

No. 944. Corpus (corps 10). Min. 5 Kilo, Ii 1/i Kilo M. 3. 40. No. 945. Cicero (corps 12). Min. 6 Kilo, h '/a Kilo M. 3.25. 

Gothaer Hagel- und Feuer-Versicherungs-Gesellschaft Jahresbericht des Deutschen Kunstvereins 

Erinnerungen an meine Reise in den SÃ¼den von Russland und den Balkan Anklam Dortmund Erfurt Hannover Interlaken Lehrte Ohlau 567 BRUCHSAL HIRSCHBERG GIESSBACH 890 123 BRIEG KOBURG SORAU RIGA 456 

No. 94Ã¶. Mittel (corps 14). Min. 6 Kilo, Ã¤ "/a Kilo M. 3.10. 

Turn-Ordnung und neueste Bestimmungen der Berliner Turn-Gemeinde und des SÃ¤chsischen Gau-Verbandes 134B ISERGEBIRGE DIEZ EBERSDORF KIEL DIRSCHAD ODERBERG 1348 

No. 947- Tertia (corps 16). Min. 7 Kilo, h J/a Kilo M. 3. â€” . 

Direction der Grossen Berliner Pferde-Eisenbahn Zeitschriften fÃ¼r die Deutsche Kunst und Industrie 123 MAGDEBURG DESSAU BROMBERG KASSEL FRANKFURT 456 

No. 948. Text (corps 20). Min. 8 Kilo, a Va Kilo M. 2.90. 

Actien-Gesellschaft fÃ¼r Fabrikation von Uacuum-Eismaschinen in Berlin 234 NORDHAUSEN DRESDEN MERSEBURG 567 

No. 949. Doppelcicero (corps 24). Min. 9 Kilo, a Va Kilo M. 2.75. 

Die Kolonial- Politik des Deutschen Reichskanzlers FÃ¼rsten von Bismarck 345 REGENSBERG DECKE GROSSENHAIN 678 

No. 950. Doppelmittel (corps 28). Min. 9 Kilo, a '/a Kilo M. 2. 60. 

Berliner Panorama der Schlachten von Sedan und Paris 67 DEIDESHEIM FRANKREICH 89 

Original-Erzeugniss. â–  â€” Kupfermatrizen werden abgegeben. 

Haussystem Didot, 1 Cicero = 12 Punkte. (Â«-^(jE^^^Ja i Normalsystem von Hermann Berthold 
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No. 951â€”955. Blatt No. 242. 

Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei in Berlin. 

Neueste schmale runde Grotesque. 

No. 951. Canon (corps 32). Min. 11 Kilo, h V> Kilo M. 2.50. 

24 Bremerhafen Rathenow Schaffhausen 85 

No. 952. Missal (corps 48). Min. 13 Kilo, h V> Kilo M. 2. 50. 

MÃ¼nchen Rolandseck Frankfurt 

No. 953. Sabon (corps 60). Min. 15 Kilo, a V* Kilo M. 2.25. 

Bertha Richard Gustav Ernst 

No. 954. 6 Cicero (corps 72). Min. 20 Kilo, a V> Kilo M. 2.25. 

Hanau Reimann Armin 

No. 955. 8 Cicero (corps 96). Min. 26 Kilo, a V2 Kilo M. 2. â€” . 

Hamm Berlin Haniel 

Original-Erzeugniss. â€” Matrizen werden abgegeben. 

Haussystem Didot, 1 Cicero â€” 12 Punkte. I B^ScXTfÃ¤ ) Normalsystem von Hermann Rerthold. 

au*. imnoT, mn >*. 
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No. 746â€”749, 956â€”959. 

Blatt No. 243. 

Wilhelm Woellmer's Sehriftgiesserei in Berlin. 

Neueste halbfette Renaissance -Schriften. 

No. 746. Nonpareil (corps 6). Min. 4 Kilo, a VÂ» Kilo M. 4.25. 

Vorwort zur Culturgeschichte fÃ¼r Leser aller StÃ¤nde von Karl Faulmann in Wien HochÃ¤tzung in Zink fÃ¼r Buchdruck mittelst Umdruck von Autographieen und Photogrammen auf die Platte 866 REISEN IM NORDEN RENNEN IN BREMEN 686 

No. 747- Petit (corps 8). Min. 5 Kilo, a Vi Kilo M. 4. â€” . No. 748. Corpus (corps 10). Min. 6 Kilo, Ã¤ '/a.Kilo M. 3-50. 

Rom ist nicht in einem Tage erbaut worden Louisiana Vier-WaldstÃ¤dter-See Auerswald 

Die Fortschritte im Pigmentdruck und Woodbury -Verfahren ZweibrÃ¼cken Salamanka Macedonien Kirchenstaat KUNIGUNDE NICODEMUS GRUNDRISS ZEICHNUNG 

No. 749. Cicero (corps 12). Min. 7 Kilo, a VÂ» Kilo M. 3.25. 

Zeitschrift fÃ¼r Wissenschaft Neues und Altes Technik der Schriftstellerei 686 RECOGNOSCIRUNGEN OBERMUNDSCHENK 868 

No. 956. Mittel (corps 14). Min. 7 Kilo, a '/a Kilo M. 3- 10. 

Marionette Barcelona Theater- Concerte Dittmeran Staubbach 245 COMMISSIONEN RHEINSBERGER 798 

No. 957. Tertia (corps 16). Min. 8 Kilo, Ã¤ Vj Kilo M. 3. â€” . 

ErklÃ¤rung der Matrizen -Stanz -Maschine von Hagemann 36 HEINRICH REMIGIUS BREUNER 42 

No. 958. Text (corps 20). Min. 8 Kilo, a VÂ« Kilo M. 3 â€” â€¢ 

EierhÃ¤uschen Ultramarinblau Schwarzathal 

No. 959. Doppelmittel (corps 28). Min. 9 Kilo, h Va Kilo M. 2.80. 

MEDER Reichstadt 

Haussystem Didot, 1 Cicero = 12 Tunkte. Deutsches Normalsystem von Hermann Berthold. 

Kupfermatrizen werden abgegeben. 

1 

UM. MuttMT, SLBUN S.W. 
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ARCHIV FUR BÃœCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 
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BÃ¼eherherstellung und Buchhandel im Altertume. 

BÃ¼chermanufaktur und Buchhandel. 

lenn wir im Vorstehenden die BÃ¼cherher stellung im griechisch-rÃ¶mischen Altertume mehr vom technischen Standpunkte aus betrachtet haben und also zunÃ¤chst von dem verwen deten Materiale und von der durch dasselbe bedingten dreifachen BÃ¼cherform: der Papyrusrolle, der Perga mentrolle und den unserer modernen BÃ¼cherform am nÃ¤chsten stehenden PergamentbÃ¼chern die Bede war, bleibt nun noch die gewerblich-kommerzielle Seite der Frage zu erÃ¶rtern. Wir
werden somit im Folgenden unsern Lesern ein Bild vom Buchhandel und dem damit eng zusammenhÃ¤ngenden Bibliothekwesen der Alten zu geben versuchen. Dabei scheint es nÃ¶tig, eine nicht nur auf die besondere Entwickelung der Griechen und RÃ¶mer bezÃ¼gliche, sondern allgemein gÃ¼ltige kultur geschichtliche Bemerkung vorauszuschicken. 

Die Schriftstellerei war bei allen VÃ¶lkern in ihren ersten AnfÃ¤ngen zweifellos Privatsache. Der Dichter, der Gelehrte jener frÃ¼hesten Kulturperiodcn fÃ¼hlte das BedÃ¼rfnis auch Ã¼ber den Bereich seiner Stimme und seines persÃ¶nlichen Verkehres hinaus die Er zeugnisse seiner Kunst oder seines forschenden Geistes zu verbreiten und bediente sich dazu der Schrift, die freilich schon eine Jahrhunderte lange Entwickelung hinler sich haben musste, ehe sie bis zu einer solchen
Verwendbarkeit vervollkommnet war. So bildete sich der Gegensatz von Autor und Lesern zunÃ¤chst gewissermassen als PrivatverhÃ¤ltnis heraus und erst im weiteren Entwickelungsverlaufe des litterarischen Verkehres wurde der BÃ¼chervertrieb GeschÃ¤ftssache eines besonderen Gewerbestandes. 

Von Oskar Zacharias. 

( Fortsetzung.) 

Ãœber den Buchhandel der Griechen haben wir nur dÃ¼rftige Nachrichten. Dagegen sind uns Ã¼ber den gleichen Erwerbszweig der BÃ¶mer so zahlreiche und zuverlÃ¤ssige Nachrichten Ã¼berliefert, dass sie uns ein ziemlich anschauliches Bild von dem rÃ¶mi schen Buchhandel, wie er in der Zeit der rÃ¶mischen Litteratur- und KulturblÃ¼te, also etwa um die Zeit der Geburt Christi war, zu geben vermÃ¶gen. Sind uns doch sogar die Namen einiger rÃ¶mischer Buch hÃ¤ndler jener Zeit
erhalten und kÃ¶nnen wir doch noch im heutigen Born â€” freilieh nur mit annÃ¤hern der Genauigkeit â€” die PlÃ¤tze bestimmen, wo vor nunmehr bald zwei Jahrtausenden von den Inhabern dieser Firmen die Werke der griechischen und rÃ¶mischen Autoren feilgehalten wurden. Die LÃ¤den dieser BuchhÃ¤ndler lagen zumeist unter den, in der NÃ¤he des Forums befindlichen Porticus, einer Art Kolonaden oder mit einem alten, gut deutschen, in SÃ¼ddeutschland noch heute Ã¼blichen
Ausdrucke Â» GewerbelaubenÂ«, die, weil im Zentrum des welt stÃ¤dtischen Verkehres und somit in gÃ¼nstigster Ge schÃ¤ftslage befindlich, einer grossen Anzahl von Bankiers und Kaufleuten aller Art als Verkaufs lokalitÃ¤ten dienten. Auf anderen PlÃ¤tzen der Stadt dienten Buden dem BÃ¼cherverkaufe, welche letztere Art GeschÃ¤ftslokalitÃ¤ten in unserem kÃ¤lteren Klima und bei unseren gÃ¤nzlich verÃ¤nderten Gewerbsver hÃ¤ltnissen wohl jeder BuchhÃ¤ndler mit Ausnahme
des Kolportage- und KalenderkrÃ¤mers verschmÃ¤hen wÃ¼rde. Vielleicht hat auch damals schon eine Scheidung zwischen hÃ¶herem und niederem Buch handel nach Massgabe der verkauften Ware existiert und sich der erstere mit Vorliebe der 
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vornehmeren SÃ¤ulenhallen als Verkaufslokal bedient, wÃ¤hrend sich der letztere mit einer unter freiem Himmel aufgeschlagenen Bude begnÃ¼gte. An diesen BÃ¼cherlÃ¤den hingen die Titel der in ihnen verkÃ¤uf lichen BÃ¼cher aus. Wie in unserer von Zeitungen und Inseraten Ã¼berschwemmten Zeit der BuchhÃ¤ndler die NovitÃ¤ten auf den Beklamefeldern der Journalistik ankÃ¼ndigt, so gab Vor zweitausend Jahren sein rÃ¶mischer Kollege die Titel der bei ihm zu habenden
litterarischen Neuigkeiten dem lesebedÃ¼rftigen Publi kum durch an seinem Laden angebrachte Plakate kund. Der rÃ¶mische Librarius, von welchem Worte selbstverstÃ¤ndlich das franzÃ¶sische libraire herge leitet ist, war Ã¼brigens BuchhÃ¤ndler und BÃ¼cher fabrikant in einer Person. Die Trennung dieser beiden GeschÃ¤ftszweige hat sich ja erst in viel spÃ¤terer Zeit herausgebildet ; befassten sich doch sogar alle Ã¤lteren Buchdrucker in gleicher Weise mit dem kauf mÃ¤nnischen
Vertriebe, wie mit der Herstellung der BÃ¼cher, z. B. Fust, SchÃ¶ffer u. A. und drucken ja selbst einige der berÃ¼hmtesten Verlagsfirmen unserer Zeit (Teubner, Brockhaus u. A.) die von ihnen heraus gegebenen Werke in den ihnen eigentÃ¼mlich zuge hÃ¶rigen Druckereien. Der rÃ¶mische BÃ¼cherfabrikant, wie wir in Ermangelung eines treffenderen Aus druckes den Librarius in BÃ¼cksicht auf den. die Herstellung der BÃ¼cher umfassenden Zweig seiner ThÃ¤tigkeit nennen wollen,
bediente sich als Gehilfen einer je nach dem Umfange seines GeschÃ¤ftsbetriebes grÃ¶sseren oder geringeren Anzahl von Sklaven. Die Sklaven der RÃ¶mer standenzuihremBesitzer und Herrn in einem eigentÃ¼mlich-patriarchalischen Familien verhÃ¤ltnisse. Sie vertraten nicht nur die Stelle der Diener, sondern in vielen Handwerken und Gewerben auch die unserer Gesellen und Gewerbsgehilfen. DemgemÃ¤ss besassen sie zumeist nicht nur eine handwerksmÃ¤ssige Ausbildung, viele von
ihnen be fanden sich auch im Besitze der damaligen geistigen Durchschnittsbildung und somit war einem grossen Teile die Kenntnis des Lesens und Schreibens nicht fremd. Diese seine Sklaven verwendete der BÃ¼cher fabrikant nun in der Weise zur Arbeit, dass er einer Anzahl derselben zugleich ein und dasselbe Werk, dessen VervielfÃ¤ltigung gerade beabsichtigt wurde, in die Feder oder â€” richtiger ausgedrÃ¼ckt â€” in das Schreibrohr diktierte. Solche Massendiktate brachten nicht nur
einen ganz bedeutenden, mit der hÃ¶heren Anzahl der Sklaven sich steigernden Zeilgewinn, sie erleichterten auch die Kontrolle Ã¼ber den Fleiss der selben und hatten schliesslich noch den grossen Vor teil, dass man bei einer beispielsweise zwanzigfach gleichzeitig ausgefÃ¼hrten Abschrift nur eines einzigen, in den HÃ¤nden des Diktierenden befindlichen Originals 

bedurfte. Dieser letztere Vorteil fiel selbstverstÃ¤ndlich besonders bei neu erscheinenden Werken, von denen hÃ¤ufig nur das Manuskript des Autors vorhanden war, ins Gewicht. 

Wie der moderne Selzer Druckfehler, so machte der als Fabrikschreiber des alten Roms dienende Sklave seine Schreibfehler; sei es nun, dass dieselben durch eigene NachlÃ¤ssigkeit oder durch die Schuld des zu Ã¼bergrosser Eile antreibenden GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers veranlasst wurden. Aus diesem Grunde pflegte der Letztere oder wohl auch der Schriftsteller selbst nach Vollendung der Abschrift eine Korrektur vorzu nehmen ; also tout comme chez nous ! Nur dass bei uns bei jeder Auflage
eines Werkes man sich nur zweimal der MÃ¼hseligkeit der Korrektur zu unterziehen braucht, wÃ¤hrend der gewissenhafte Autor des Altertums dieselbe bei jedem einzelnen vollendeten Exemplare aufs Neue durchzukosten hatte. Nach Beseitigung der Schreibfehler bediente man sich zum GlÃ¤tten und SÃ¤ubern der radierten Stellen des schon frÃ¼her erwÃ¤hnten Bimsteins. 

Auf Grund dieser Schilderung wird man den Ausdruck Â» BÃ¼cherfabrikationÂ« fÃ¼r die BÃ¼cherher stellung im alten Rom gerechtfertigt finden; ebenso die Bezeichnung Â»BÃ¼cherfabrikantenÂ« fÃ¼r die in gleicher Weise sich der Herstellung wie dem kauf mÃ¤nnischen Vertriebe zuwendenden rÃ¶mischen Buch hÃ¤ndler. Aus der Zahl derselben sind die Namen Einiger durch die mit ihnen in Verbindung stehenden Schriftsteller der Nachwelt Ã¼berliefert worden; so die GebrÃ¼der
SosÃ¼, welche Horatius in seinen Ge dichten mehrfach erwÃ¤hnt, ferner der etwas spÃ¤ter lebende Tryphon. Sicher haben wir uns unter diesen MÃ¤nnern, die zweifellos zu den hervorragendsten Vertretern ihres Standes gehÃ¶rten, Leute von hÃ¶herer Bildung und einer gewissen eigenen litterarischen UrteilsfÃ¤higkeit zu denken. 

Ãœber das rechtliche VerhÃ¤ltnis des altrÃ¶mischen Schriftstellers zu dem BuchhÃ¤ndler, also Ã¼ber Verlag ernd Autorrecht wissen wir leider nichts Bestimmtes. Doch darf man mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Autor eine gewisse Tantieme von jedem verkauften Exemplare erhielt. Es gab also keinen Verlag im heutigen Sinne, wonach der BuchhÃ¤ndler fÃ¼r eine festgesetzte hÃ¶here Anzahl von Exemplaren â€” die Auflage â€” Gewinnaussicht und Verlustrisiko ein seitig
Ã¼bernimmt; das rÃ¶mische VerhÃ¤ltnis des Autors zum BuchhÃ¤ndler beruhte vielmehr auf prozentualer Gewinnteilung, wÃ¤hrend bei Nichtabsatz des Werkes der Natur der Sache nach ja damals nur eine ver hÃ¤ltnismÃ¤ssig geringere Anzahl von Exemplaren als unverkÃ¤ufliche Ware liegen blieb. Das Schriftsteller honorar des Altertums Ã¤hnelte somit nach seiner 
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ZahlungsmodalitÃ¤t demjenigen der Jetztzeit wohl nur wenig. Passender Hesse es sich vielleicht mit dem neuerdings gesetzlich geregelten Gewinnanteile ver gleichen, den der zeitgenÃ¶ssische dramatische Dichter bei jeder AuffÃ¼hrung eines von ihm gedichteten StÃ¼ckes von der Bruttoeinnahme des betreffenden Theaterabends zu beanspruchen hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Numismatik der Typographie. 

(Fortsetzung.) 

Nr. 130. Paris. Vereinigung der Buchdrucker. 1840. Â»vers: Der gleiche wie der vorige. Bevers: Dem vorigen ebenfalls Ã¤hnlich mit Weg lassung der Jahrzahl und der Umschrift. Die In schrift im Kranze lautet: CHAMBRE | DES | IM PRIMEURS. 

Die Abbildung ist einer Bronzemedaille im Be sitze des Verfassers entnommen. Unbeschrieben. GrÃ¶sse 32 mm. 

Diese Medaille ist von derselben Vereinigimg wie die vorige ausgegeben worden, sie galt nicht allein als ein Zeichen der Mitgliedschaft, sondern sie war speziell fÃ¼r die Mitglieder eines Sub-Komitees der Drucker bestimmt, welches zu gewissen Perioden Ã¼ber geschÃ¤ftliche Fragen zu berathen hatte. 

Nr. 131. Paris. Gesellschaft der Verleger 

und Drucker. 1847. Avers: Auf einer Ã¼ber Land und Wasser schweben den Wolkenmasse erscheint ein von den Strahlen der Sonne beleuchtetes Buch. DarÃ¼ber in einer Banderole die Umschrift: EX UTROQUE LUX. (Licht von beiden Seiten.) Im Exerge: PARIS. Bevers : Das Wappen der BuchhÃ¤ndler und Drucker von Paris Ã¼berragt von einer Krone; auf jeder Seile gestÃ¼tzt von einer Sphinx, die auf einem Buche liegt. Umschrift : CERCLE DE LA LIBRAIRIE DE
L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE. Im Exerge : FONDÃ‰ Â» EN 1847. Die Abbildung ist nach einer silbernen Medaille im Besitze des Verfassers. GrÃ¶sse 31 mm. (Siehe Dupont, histoire I. 340.) 

Der Cercle der BuchhÃ¤ndler, Drucker und PapierhÃ¤ndler wurde hauptsÃ¤chlich zu dem Zwecke gebildet, um in gesellschaftlicher und geschÃ¤ftlicher BerÃ¼hrung zu bleiben. Derselbe ist ebenfalls aus der vorhergenannten Vereinigung hervorgegangen. 

Der Hauptzweck ist derjenige, unter den Mit gliedern der verschiedenen GeschÃ¤ftszweige die 

Sicherheit einer Verbindung herzustellen und das GefÃ¼hl der Einigkeit zu erhalten, sowie einen Re- prÃ¤sentativkÃ¶rper dieser Industrien zu haben, der direkt oder indirekt zur Verbreitung der Litteratur und der Kunst beitrÃ¤gt, ebenso Ã¼ber die allgemeinen Interessen dieser Industrien wacht und namentlich, was die Frage des Nachdrucks im In- und Aus lande anbelangt, zu regelmÃ¤ssiger und krÃ¤ftiger Vertheidigung durch die Vereinigung aller KrÃ¤fte Stellung nimmt. 

In einigem erinnert diese Medaille an diejenige, welche im Jahre 1723 von der Gilde der BuchhÃ¤ndler und Drucker (Nr. 115) geprÃ¤gt wurde; doch haben beide KÃ¶rperschaften eine verschiedene Entstehung. Die alte KÃ¶rperschaft war vom Gouvernement ein gesetzt und hatte einen offiziellen Charakter, wÃ¤hrend die neue Gesellschaft ihre Entstehung der privaten Initiative verdankt und ihre Wirksamkeit in anderen Grenzen ausÃ¼bt. 

Auf den Medaillen von 1723 sind die Lilien ab gebildet, welche auf dieser durch Sterne ersetzt sind, einem Symbol, welches unter allen Begierungsformen gebrÃ¤uchlich und bevorzugt ist. (Vergleiche Med. Nr. 124.) 

Nr. 131*. Paris. Komitee der Schrift setzer. 1843. 

(Ohne Abbildung.) 

Avers: Abbildung der Gutenberg-Statue von David (von Angers) in Sirassburg. (Wie Nr. 83.) 

Bevers: Inschrift in der Mitte eines Lorbeerkranzes: LES COMPOSITEURS -TYPOGRAPHES A MESSIEURS APPERT, ARNETE. BARTHE, DENTU, DUBOIS.(CH)., DUVERGER. FOURNIER, GUIRAUDET, JULES. JUTEAU, LAMI, MALTESTE, MARTINET, MAUGERET, MAULDE, MICHEL. PARMENT1ER, POTTIER(A.), VIEZ, COM MISSAIRES DU TARIF. 10. JUILLET, 1843. 

Ein Exemplar dieser Medaille, wahrscheinlich Unikum, befindet sich in der reichen Sammlung des Herrn Alkan aine in Neuilly-Paris. Unbeschrieben. Die Form ist achteckig und hat 50 mm im Durch messer. 

Die Medaille wurde im Auftrage der Schriftsetzer zur Erinnerung an die genannten Delegierten bei der Tarifberathung im Juli 18Ã3 geprÃ¤gt. 

Nr. 132. Turin. Medaille zur hundertjÃ¤hrigen Jubelfeier der UnabhÃ¤ngigkeit Amerikas. 1876. Avers: Innerhalb eines krÃ¤ftigen Eichen- und Lorbeer kranzes, dessen beide Enden sich oben gegen einen Stern (Stern des Friedens) neigen, befindet 

20* 
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sich der amerikanische Adler, Ã¼ber dessen Haupte sieben Sterne, darÃ¼ber zwei verbundene HÃ¤nde als Zeichen der BrÃ¼derlichkeit, sowie eine Mauer krone. Ausserhalb des Kranzes befindet sich die Umschrift: THE UNION OF THE ITALIAN PRINTERS* TO THE PRINTERS OF AMERICA. * (Die Union der italienischen Buchdrucker den Druckern Amerikas.) Revers: Inschrift: AI | FIGLI DI GUTTEMBERG | DELL' AMERICA | L'ASSOCIAZIONE
TIPOGRÃFICA | D'ITALIA ; NEL FAUSTO EVENTO | IN CUI SI FESTEGGIA IL CENTENARIO ; HELLA LOR PATRIA INDEPENDENT Ã A PERENNE R1CORDO DI FRATERNA SOLIDARIETA | PLAUDENTE DECRETA VA | M. D. CCC. LXXVI. (Den JÃ¼ngern Gutenbergs von Amerika drÃ¼ckt die Typographische Gesellschaft von Italien zum glÃ¼cklichen Ereignisse der hundertjÃ¤hrigen Unab hÃ¤ngigkeit des Vaterlandes zur
immerwÃ¤hrenden Erinnerung in brÃ¼derlicher Gegenseitigkeit ihren Beifall aus.) 

Beschrieben nach einer Zinnmedaille im Besitze des Verfassers. Geschenk des Herrn Henry J. Tucker in Paris. 

Diese Medaille ist dÃ¼rftig, sowohl in der Zeich nung als auch in der AusfÃ¼hrung. Selbe war in Silber geprÃ¤gt zur Ãœberreichung an die amerikanischen Drucker, welche bei der Ausstellung in Philadelphia beteiligt waren, doch ist sie in Wirklichkeit kaum mehr als ein HÃ¶flichkeitsgeschenk. 

Das beste wÃ¤re gewesen, die italienischen Drucker hÃ¤tten mehr Takt gezeigt in der Wahl jeder anderen Art der Erinnerung, um den Ausdruck ihrer brÃ¼derlichen GefÃ¼hle zu zeigen. 

IV. Medaillen, welche auf die Freiheit der Presse Bezug haben. 

Die Zahl der Medaillen, welche die Zeitungs presse angehen oder den Druck bedeutender Werke oder deren Autoren verherrlichen, ist ziemlich um fangreich; meine Sammlung weisst davon allein nahe an vierzig StÃ¼ck auf. Davon bezieht sich der grÃ¶ssere Teil auf die Bewegung fÃ¼r soziale und politische Freiheiten. Winden wir den Stoff, welchen diese Medaillen liefern, in einiger Ausdehnung behandeln, so liesse sich damit die geschichtliche Entwickelung der Freiheit der Presse darstellen.

Speziell die franzÃ¶sischen Freiheitsbestrebungen waren fruchtbar in Hervorbringung von bedeutenden Personen und deren Verherrlichung durch Medaillen. Einige dieser Medaillen sind wahre Kunstwerke. 

Nr. 133. Paris. F. A. Chateaubriand. 1833. 

Avers: BÃ¼ste nach rechts in starkem Belief. Links der Name CHATEAUBRIAND. Unten in kleiner Schrift der Name des Graveurs DURAND. Revers: Inschrift: LIBERTÃ‰ | DE LA ! PRESSE Â¡ 1833. umgeben von einem vollen Kranze von Eichen blÃ¤ttern mit Eicheln. 

Abgebildet nach einer silbernen Medaille in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 45 mm. Unbe schrieben. 

Franz August, Vicomte von Chateaubriand war den 4. September 1768 zu St. Malo (in der Bretagne) geboren und starb zu Paris am 4. Juli 1848. Er war berÃ¼hmt als Staatsmann, als Schriftsteller und als Redner. Er hat zahlreiche politische, sowie viele litterarische AufsÃ¤tze verÃ¶ffentlicht, deren AufzÃ¤hlung wir jedoch Ã¼bergehen. Die Herstellung der obigen Medaille fand unter folgenden UmstÃ¤nden zur Er innerung an seine erfolgreiche Verteidigung der Frei heit der Presse statt. 

Chateaubriand war in seinen GrundsÃ¤tzen Royalist ; jedoch kein Freund der Dynastie der Orleans, was ihn unter dem Gouvernement von Louis-Philipp mehrfach der Verfolgung aussetzte. 

Die Herzogin von Berry, welche fÃ¼r ihren Sohn auf den Thron von Frankreich Anspruch machte, befand sich in der Gefangenschaft, als ihr durch Chateaubriand und eine zahlreiche Deputation eine Beileidsadresse Ã¼berreicht wurde, wobei er die folgen den Worte sprach : Â»Madame, votre Fils est mon Roi ! (Madam. Ihr Sohn ist mein KÃ¶nig!). FÃ¼r die VerÃ¶ffent lichung dieser Rede wurde Chateaubriand zugleich mit fÃ¼nf Herausgebern von Zeitungen in Anklage- zustand versetzt
und fand die Verhandlung am 27. Februar 1833 statt. 

Die Aufregung in Paris war ausserordentlich und Arthur Berryer, einer der Advokaten des Ange klagten, war selbst in der Anklage vor der Jury inbegriffen, da er Ã¶ffentlich vorgeschlagen hatte, eine Medaille prÃ¤gen zu lassen, welche die verhÃ¤ngnis vollen Worte tragen sollte: > Votre Fils est mon RoiÂ«. 

Die wesentliche Wichtigkeit des Prozesses fÃ¼r das Gouvernement bestand in dem Versuche, die Presse zu beschrÃ¤nken und die VerÃ¶ffentlichung von Ereignissen zu verhindern, welche dem Gouverne ment unangenehm waren. 

Infolge der Verteidigung Berryers, sowie eines glÃ¤nzenden Ausdrucks rednerischer EntrÃ¼stung von Chateaubriand, brachte die Jury ihr Verdikt in allen Punkten auf Â»nicht schuldigÂ« unter dem nicht zu unterdrÃ¼ckenden Jubel der Menge. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

Jas Beispiel eines skizzenhaft ausgefÃ¼hrten Ent wurfs fÃ¼r den Umschlag einer kleinen Preisliste soll die Manier veranschaulichen, in welcher mit geringen Mitteln ein vor lÃ¤ufiges Bild der beab sichtigten Form geschaf fen werden kann. Als Grundgedanke der Kom position ist die Unter brechung eines krÃ¤ftigen Hauptrahmens durch Kassetten angenommen, welche in der Weise ein geschaltet sind, dass die Ecken in Gestalt von gleichschenkligen Win kelstÃ¼cken ungeteilt er halten
blieben, wÃ¤hrend an den Langseiten je eine kurze Vertikalleiste abgetrennt wurde. Ein fache sekundÃ¤re Rah menformen innen und aussen dienen dazu, dem geteilten Ganzen wieder Zusammenhang zu ge ben, und die kombinierte EinkrÃ¶pfung des innern Kahmens gestattet eine sehr lebendige Ausbil dung der Innenecken. Borte und Naht sind in ihrenFormenannÃ¤hernd gleich gebildet. In der 

letztern gelangt daher nicht so sehr das AnknÃ¼pfen als vielmehr das Ãœbergehen des umschliessenden 

VerstÃ¤rkung aller seiner Glieder in steigender Deut lichkeit hervortritt, erhÃ¤lt dadurch noch eine weitere angemessene Kennzeichnung. 

Die Entwickelung des Ornaments im Haupt rahmen konnte hier nicht anders als von den Ecken einerseits, vom Centrum der Vertikalleiste anderer seits aus in gegenlÃ¤ufiger Richtung erfolgen. In der Wahl der Ornamente selbst jedoch sind mannigfache Ã„nderungen mÃ¶glich, nur werden die FÃ¼llungsformen 

stets so gewÃ¤hlt werden mÃ¼ssen, dass sie durch Kraft und GrÃ¶sse domi nieren. In der vorliegen den Skizze ist Cicero Woellmersche Renais sanceeinfassung ange nommen , deren voller Hintergrund eine sehr ausdrucksvolleWirkung sichert. Feinere Tonab stufungen werden erzielt durch helle Ornament muster auf geschrote- nem oder durch solche mit blosser Konturzeich nung auf hellem Hinter grund. 

Wie das erste der vorstehenden Beispiele zeigt, lassen sich auch in der Bewegung des Ornaments von der Ecke aus Verschiedenheiten zum Ausdruck bringen. An Stelle des straffen Herausschiessens eines blÃ¼tentreibenden Schaf tes kann die sanftere Bewegung welligschwin- gender Banken treten, und auch die vollstÃ¤ndige Ruhe richtungloser Formen ist zulÃ¤ssig und wirksam (c). 

c 

f. 

Kahmens in die umschlossene FlÃ¤che zum Ausdruck. Die SelbstÃ¤ndigkeit des Rahmens, welche mit der 

Die unterbrechenden Kassetten erhalten am besten eine lichtere TonfÃ¤rbung als das Hauptmuster, 
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damit sie lebhaft vortreten. Das Ornament der eck fÃ¼llenden Kassette erhÃ¤lt diagonale Richtung, gleich gÃ¼ltig ob von innen nach aussen oder von aussen nach innen. 

Als FÃ¼llung des Raumes zwischen Haupt- und Nebenrahmen sind sehr einfache, passive, zurÃ¼ck tretende Formen gedacht. Schraffierte oder Punkt musterlinien werden geeignet sein. 

Will man den Ã¤ussern und innern Nebenrahmen, welche in unserm Beispiel glatt geblieben sind, ein Muster auflegen, so wird der eben gedachte Zwischen raum frei zu lassen sein, damit ein guter Wechsel in der TonfÃ¤rbung entsteht. In weiterer Folge dieser Ã„nderung wird auch die Ã¤ussere Begrenzung der BahmenbruchstÃ¼cke grau zu halten sein, etwa wie in Beispiel a und b. 

Sehr wirksam ist bei grossem klaren Schriften eine Hintorgrundbehandlung, wie sie bei der Haupt zeile versucht wurde. Man lÃ¤sst in diesem Falle hinter den Buchstaben ein schmales gleichfÃ¶rmig ge mustertes Band laufen, das jedoch in seiner HÃ¶he nur so weit ausgedehnt sein darf, als die Haupt zÃ¼ge der Buchstaben im Wesentlichen GleichfÃ¶rmig keit zeigen. Die verschieden gestalteten Gipfel und FÃ¼sse ragen frei hervor, so dass kein Hindernis das klare Erfassen dieser
charakteristischen Merkmale beeintrÃ¤chtigt. Auch die volle FlÃ¤che des Schild chens kann mit Hintergrundmuster gefÃ¼llt werden. Assuree-, punktierte und Moireelinien werden schon hÃ¤utig hierzu verwendet. Auch sie sind recht wirk sam, doch nicht so wechselreich wie bandstreifen- artige Anordnung. 

Bei allen diesen Hintergrunddekorationen ist natÃ¼rlich auf eine AusfÃ¼hrung in mehreren Formen und Farben gerechnet. Grundsatz fÃ¼r die Auswahl der letztern ist: Â»Schrift deutlich und dunkel â€” Ornament zart und hellÂ«. Rot unter Schwarz oder GrÃ¼nschwarz, Gold unter Braun wirken gut. 

Wird dem komponierenden Buchdruck auch jene innige harmonische Verschmelzung von Schrift und Ornament stets versagt bleiben, durch welche Kalligraphie und Lithographie ihre hÃ¶chsten Effekte hervorbringen, so lassen sich doch durch wohlabge- passten Ineinanderdruck beider Teile schon recht hÃ¼bsche Wirkungen erzielen und wir mÃ¶chten die Gelegenheit benutzen, um eine hÃ¤ufigere Anwendung dieser Manier zu empfehlen und zum Studium ein schlÃ¤giger lithographischer
Arbeiten aufzufordern. 

Der Satz unseres Beispiels beginnt mit der Zu sammenstellung der vier Schenkelecken bis zur nÃ¤chstabschliessenden fetten Linie. Dann werden Kassetten und Vertikalleisten eingeordnet, der in Heft 3 beschriebene Rahmenverschluss hergestellt 

und der Umschlag nach innen ausgebaut. Nach LÃ¶sung des Verschlusses wird der kleine Ã¤ussere Rahmen umgelegt, die EckaufsÃ¤tze angefÃ¼gt und die Spitzenformen der Borte angeschlagen. 

Ganz so einfach und leicht wie die AusfÃ¼hrung des ersten Beispiels, ist die des zweiten nicht. Zu der blossen Benutzung des Materials, bei welcher es in den meisten FÃ¤llen sein Bewenden haben muss, tritt hier ein neues , fÃ¼r den Accidenzsetzer nicht un wichtiges Moment hinzu : die Bearbeitung. 

Die diagonalen Brechungen der Ecken verlangen die Anfertigung von Gehrungen mittels des Hobels. Die kleinen Festons mÃ¼ssen gebogen werden und ihre exakte AusfÃ¼hrung bedingt das Vorhandensein eines Linienbiegapparats. 

Wir sind somit bei dem zweiten Hauptteil der Accidenztechnik angelangt, welcher bei dem Accidenz setzer ein gewisses Geschick in der Metallbearbeitung voraussetzt und die Benutzung der hierzu eingefÃ¼hrten Instrumente und Apparate darzustellen hat. 

4. Die Hilfsinstrumente beim Accidenzsatz und ihre Anwendung. 

1. Kleines Handwerkszeug. Neben den allgemein benutzten Setzerinstru menten bedarf der Accidenzsetzer noch einiger Hilfs werkzeuge, welche ihm nur in den seltensten FÃ¤llen von der GeschÃ¤ftsleitung zur VerfÃ¼gung gestellt wer den, die fÃ¼r ihn aber so wichtig sind, dass auch eine Anschaffung auf eigene Kosten sich empfiehlt. Es sind dies: eine Schere mittlerer GrÃ¶sse, eine scharfe Dreikantfeile mit nur zweiseitiger SchÃ¤rfung, 

eine Vierkantfeile mit feiner und grober SchÃ¤rfung ohne SeitenschÃ¤rfe, 

ein SchraubstÃ¶ckchen. Die Dreikantfeile dient bei Abwesenheit eines Linienschlagapparats zum Zerschneiden der Messing linien. Sie wirkt besser und rascher als eine SÃ¤ge, die ausserdem noch einer Vorrichtug zum Festhalten der Linien bedarf. Hat man mit der Ahle die ge wÃ¼nschte LÃ¤nge auf der SeitenflÃ¤che markiert, so kann der Schnitt sehr genau und scharf erfolgen, wenn man eine alte Messinglinie starken Kegels mit genauem Rechtwinkelschnitt bis zur Marke auflegt und an ihr
die Feile so entlang fÃ¼hrt, dass die glatte, nicht geschÃ¤rfte Seite derselben senkrecht auf der zu durchschneidenden Linie steht. 

Nur ein Drittel der Linie etwa wird durchfeilt, das Ãœbrige gebrochen. Das Brechen muss rasch aber mit Vorsicht geschehen, damit die Teile sich nicht 
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verbiegen. Zum GlÃ¤tten der Bruchteile und zum Justieren der Linie ist eigentlich ein Linienhobel un- erlÃ¤sslich. Viele indess mÃ¼ssen sich dennoch ohne dies wichtige Instrument behelfen â–  â€” und es muss auch gehen, wennschon von unbedingter Genauigkeit dann nicht die Rede sein kann. Das Abnehmen der Unebenheiten erfolgt in diesem Fall durch Abstreichen der Linie auf der feinen Seite der Vierkantfeile. 

Die grobe Seite der letztern dient zum Unter schneiden â€” besser Â»UnterfeilenÂ« â€” von Buchstaben, welche zu diesem Behufe in den Schraubstock ge spannt werden. Bei dieser Arbeit ist natÃ¼rlich grosse Vorsicht und einige Ãœbung nÃ¶tig, denn ein einziger Fehlstrich macht den Buchstaben meist zeugreif. Da eine Schriftbearbeitung nur dann gebilligt werden kann, wenn sie das Abnehmen stÃ¶renden Â»FleischesÂ« bezweckt, so haben wir auch nur diesen Fall zu be trachten. Man
spannt den Buchstaben so ein, dass er in der Kegelrichtung geklemmt und mit der Bild flÃ¤che nach links gerichtet ist. Der Daumennagel der linken Hand bedeckt schÃ¼tzend das Auge und dient der Feile, die mit der glatten Seite an ihm anliegt, als FÃ¼hrung. Das schmale am Auge stehengebliebene StÃ¼ckchen Â»FleischÂ« wird mit einem kurzen krÃ¤ftigen Taschenmesser abgenommen und das Ganze event. mit der Dreikantfeile noch abgeputzt. 

Das Unterfeilen ist sehr hÃ¤ufig -bei Antiqua versalien nÃ¶tig, namentlich bei Verwendung derselben zu Initialen, wie dies bei Cirkularen die Regel ist. F P T V W mÃ¼ssen in diesem Falle stets unterfeilt werden. 

Besser als das ÃœberhÃ¤ngenlassen des vorragen den Teils ist ein Ausklinken bis zum Kegel der Cirkular-Textschrift, doch gehÃ¶ren dazu schon voll kommenere Apparate, wie die spÃ¤ter zu beschreibende Hobelmaschine von Friebel. 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus den neuen Reichsjustizgesetzen. 

(Fortsetzung.) 

Johl keine Rechtsmaterie berÃ¼hrt so sehr die kommerziellen Interessen, als das Konkursrecht und der Konkursprozess, keine andere lÃ¤sst so sehr wie diese dem GeschÃ¤ftsmann es wÃ¼nschenswert, ja geboten erscheinen, sich mit den hierher gehÃ¶rigen gesetzlichen Bestimmungen wenigstens in ihrem Haupt werke bekannt und vertraut zu machen. Wir dÃ¼rfen deshalb auch zuversichtlich erwarten, dass wir in den nachfolgenden AufsÃ¤tzen eine willkommene Gabe bieten und wollen
es in ihnen als unsere vornehm liche Aufgabe betrachten, in recht fasslicher und 

allgemein verstÃ¤ndlicher Weise mÃ¶glichst frei von juristischem Beiwerk, einen klaren Ãœberblick Ã¼ber das materielle und formelle Konkursrecht zu gewÃ¤hren. Die Ungleichheit und Vielgestaltigkeit des frÃ¼her in Deutschland geltenden Rechts ist gerade auf dem hier fraglichen Gebiete durch Partikulargesetze gar sehr befÃ¶rdert worden, ungeachtet der Mangel eines ein heitlichen Rechts gerade in dieser Materie besonders fÃ¼hlbar und fÃ¼r die Interessen des Ã¶ffentlichen Ver kehrs
nachteilig war. An der Hand der Konkurs ordnung vom 10. Februar 1877, welche einen Teil der am 1. Oktober 1879 in Kraft getretenen soge- nanntenReichsjustizgesetze bildet, wollen wir zunÃ¤chst die allgemeinen RechtsgrundsÃ¤tze des Konkurses nÃ¤her betrachten. 

Man versteht unter der KonkurserÃ¶ffnung die allgemeine Beschlagnahme des gesamten der Zwangs vollstreckung unterliegenden VermÃ¶gens des Gemein schuldners, welches ihm zur Zeit der ErÃ¶ffnung des Verfahrens gehÃ¶rt. Voraussetzung fÃ¼r die letztere ist die ZahlungsunfÃ¤higkeit des Gemeinschuldners, welche insbesondere dann anzunehmen, wenn Zahlungsein stellung erfolgt ist. Als Anzeichen dafÃ¼r sind aber anzusehen : ZugestÃ¤ndnis der ZahlungsunfÃ¤higkeit seitens des
Schuldners selbst, Beiseiteschaffung oder unwirtschaftliche VerÃ¤usserung von VermÃ¶gensgegen- stÃ¤nden, GeschÃ¤ftsschliessung, heimliche Entfernung ohne genÃ¼gende Vertretung u. s. w. Die Beschlag nahme erfolgt im Interesse der sÃ¤mtlichen persÃ¶nlichen GlÃ¤ubiger - KonkursglÃ¤ubiger â€” betreffs ihrer VermÃ¶gensansprÃ¼che. Hieraus ergeben sich folgende Konsequenzen : 

1) die KonkursglÃ¤ubiger kÃ¶nnen ihre Forderungen auf Sicherung oder Befriedigung aus der Kon kursmasse nur nach Massgabe der Vorschriften des Konkursverfahrens verfolgen (Â§ 10 der K.-O.) ; 

2) wÃ¤hrend der Dauer des Konkursverfahrens finden Arreste und Zwangsvollstreckungen zu Gunsten einzelner KonkursglÃ¤ubiger weder in das zur Konkursmasse gehÃ¶rige, noch in das sonstige VermÃ¶gen des Gemeinschuldners statt (Â§11 der K.-0.); 

3) Pfand- und Hypotekenrechte. Vorzugsrechte, sowie ZurÃ¼ckbehaltÃ¼ngsrechte an GegenstÃ¤nden der Konkursmasse kÃ¶nnen nach der ErÃ¶ffnung des Konkursverfahrens nicht mit verbindlicher Kraft gegen die KonkursglÃ¤ubiger erworben oder eingetragen werden, wenngleich der Anspruch auf den Erwerb oder die Eintragung schon vor der ErÃ¶ffnung des Verfahrens begrÃ¼ndet gewesen ist (Â§ 12derK.-0.); 

4) die ErÃ¶ffnung des Konkursverfahrens hemmt nicht den Lauf der VerjÃ¤hrung. Durch die 
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Anmeldung einer Konkursforderung wird deren VerjÃ¤hrung unterbrochen (Â§ 13 der K.-O.); 

5) befindet sich der Gemeinschuldner mit Dritten in einem Miteigentume , in einer Gesellschaft oder in einer anderen Gemeinschaft, so erfolgt die Teilung oder sonstige Auseinandersetzung ausserhalb des Konkursverfahrens (Â§ 14 der K.-O.). 

Wenn gesagt ist, dass die Konkursmasse aus dem gesamten, der Zwangsvollstreckung unterliegenden VermÃ¶gen des Gemeinschuldners, wie es ihm zur Zeit der ErÃ¶ffnung des Verfahrens gehÃ¶rt , gebildet wird, so folgt daraus, dass alle die GegenstÃ¤nde, welche Â§715 der Z.-P.-O. der Zwangsvollstreckung entzieht, auch im Konkurse auszuschliessen sind. Des allge meinen Interesses wegen mÃ¶gen diese GegenstÃ¤nde nach der Zusammenstellung des nur erwÃ¤hnten Ge
setzesparagraphen nachstehend aufgefÃ¼hrt werden: 

1) die KleidungsstÃ¼cke, die Betten, das Haus- und KÃ¼chengerÃ¤t, insbesondere die Heiz- und Koch Ã¶fen, soweit diese GegenstÃ¤nde fÃ¼r den Schuldner, seine Familie und sein Gesinde unentbehrlich sind; 

2) die fÃ¼r den Schuldner, sein Gesinde und seine Familie auf zwei Wochen erforderlichen Nah- rungs- und Feuerungsmittel ; 

3) eine Milchkuh oder nach Wahl des Schuldners statt einer solchen zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst dem zum Unterhalte und zur Streu fÃ¼r die selben auf zwei Wochen erforderlichen Futter und Stroh, sofern die bezeichneten Tiere fÃ¼r die ErnÃ¤hrung des Schuldners , seiner Familie und seines Gesindes unentbehrlich sind; 

4) bei KÃ¼nstlern, Handwerkern, Hand- und Fabrik arbeitern, sowie bei Hebammen, die zur persÃ¶n lichen AusÃ¼bung des Berufs unentbehrlichen GegenstÃ¤nde ; 

5j bei Personen , welche Landwirtschaft betreiben, das zum Wirtschaftsbetriebe unentbehrliche Ge rÃ¤t, Vieh und Feldinventarium, nebst dem nÃ¶tigen DÃ¼nger, sowie die landwirtschaftlichen Erzeug nisse, welche zur Fortsetzung der Wirtschaft bis zur nÃ¤chsten Ernte unentbehrlich sind ; 

6) bei Offizieren, Deckoffizieren, Beamten, Geist lichen, Lehrern an Ã¶ffentlichen Unterrichts anstalten, RechtsanwÃ¤lten, Notaren und Aerzten die zur Verwaltung des Dienstes oder AusÃ¼bung des Berufs erforderlichen GegenstÃ¤nde, sowie anstÃ¤ndige Kleidung; 

7) bei Offizieren, MilitÃ¤rÃ¤rzten. Deckoffizieren, Be amten , Geistlichen und Lehrern an Ã¶ffentlichen Unterrichtsanstalten ein Geldbetrag, welcher dem der PfÃ¤ndung nicht unterworfenen Teile des 

Diensteinkommens oder der Pension fÃ¼r die Zeit von der PfÃ¤ndung bis zum nÃ¤chsten Termine der Gehalts- oder Pensionszahlung gleichkommt : 

8) die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen GerÃ¤te, GefÃ¤sse und Waaren ; 

9) Orden und Ehrenzeichen ; 

10) die BÃ¼cher, welche zum Gebrauche des Schuld ners und seiner Familie in der Kirche oder Schule bestimmt sind. 

Eine Ausnahmebestimmung trifft Abs. 3 des Â§ 1 der K.-O., indem darnach die im Â§ 715 Nr. 5 und 8 der Z.-P.-O. und im Â§ 20. des Gesetzes Ã¼ber das Post wesen des deutschen Beiches vom 28. Oktober 1871 vorgesehenen BeschrÃ¤nkungen (in letzterer Hinsicht die Inventarien der Posthaltereien) im Konkursver fahren nicht zur Anwendung kommen. 

AuslÃ¤ndische â€” d. h. NichtangehÃ¶rige des deutschen Heichs â€” GlÃ¤ubiger stehen nach Â§ 4 der K.-O. den inlÃ¤ndischen gleich , es ist jedoch durch Abs. 2 ibid. dem Beichskanzler das Becht gewahrt, unter Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass gegen die AngehÃ¶rigen eines auslÃ¤ndischen Staates und die Bechtsnachfolger derselben ein Vergeltungs recht (Retorsion) zur Anwendung gebracht werde. Auf die Rechtsnachfolger ist die Bestimmung um des willen erstreckt
worden, weil anderenfalls durch Ab tretung von Forderungen die Betorsionsmassregel umgangen und die ganze Bestimmung damit illusorisch gemacht werden kÃ¶nnte. 

Mit der ErÃ¶ffnung des Konkursverfahrens ver liert der Gemeinschuldner nach Â§ 5 der K.-O. die Befugnis, sein zur Konkursmasse gehÃ¶riges VermÃ¶gen zu verwalten und Ã¼ber dasselbe zu verfÃ¼gen, es wird von diesem Zeitpunkte ab das Verwaltungs- und VerfÃ¼gungsrecht durch einen Konkursverwalter aus geÃ¼bt. Der Zeitpunkt der ErÃ¶ffnung ist nach Â§ 100 der K.-O. die Stunde, welche im ErÃ¶ffnungsbeschlusse angegeben ist, im Mangel einer Angabe hierunter aber die
Mittagsstunde des Tages, an welchem der Er- Ã¶ffnungsbeschluss gefasst worden ist. Die ErfÃ¼llung der vor der KonkurserÃ¶ffnung vom Gerneinschuldner eingegangenen BechtsgeschÃ¤fte erfolgt, soweit es dem Zwecke des Konkursverfahrens, die Masse zur gemein schaftlichen Befriedigung der KonkursglÃ¤ubiger zu verwenden, nicht entgegensteht. Durch Â§ 22 der K.-O. ist das Recht vorbehalten, Rechtshandlungen, welche vor der ErÃ¶ffnung des Konkursverfahrens vorgenom men
worden sind, als den KonkursglÃ¤ubigern gegen Ã¼ber unwirksam anzufechten, es muss jedoch dieses Recht binnen einem Jahre seit ErÃ¶ffnung des Konkurses ausgeÃ¼bt werden. Das Verfahren richtet sich ledig lich nach den Bestimmungen der Konkursordnung und das fragliche Recht kann nur ausgeÃ¼bt weiden 
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gegen Rechtshandlungen des Gemeinschuldners, durch welche die KonkursglÃ¤ubiger benachteiligt werden. Seine BegrÃ¼ndung erfÃ¤hrt das Anfechtungsrecht durch Bezugnahme darauf, dass dem andern Kontrahenten die Zahlungseinstellung oder die ErÃ¶ffnung des Kon kursverfahrens bei Eingehung des RechtsgeschÃ¤fts bekannt gewesen ist, oder darauf, dass das Rechts geschÃ¤ft in der Absicht, die GlÃ¤ubiger des Gemein schuldners zu benachteiligen, geschlossen worden ist, oder
auch darauf, dass eine freigebige VerfÃ¼gung des Gemeinschuldners vorliegt. Nicht anfechtbar sind dagegen alle diejenigen Rechtshandlungen und be ziehentlich Erwerbungen gegen Entgelt, bei denen im redlichen Glauben (bona fide) gehandelt worden ist. Im Ãœbrigen kÃ¶nnen aber auch Rechtshandlungen, welche frÃ¼her als sechs Monate vor der ErÃ¶ffnung des Verfahrens erfolgt sind, aus dem Grunde einer Kenntnis von der Zahlungseinstellung nicht mehr angefochten werden. Folge der
Anfechtung ist : 

1) dass der andere Kontrahent das aus dem Ver mÃ¶gen des Gemeinschuldners VerÃ¤usserte, Weg gegebene oder Aufgegebene zur Konkursmasse zurÃ¼ckgewÃ¤hren muss, der im redlichen Glauben gestandene EmpfÃ¤nger einer unentgeltlichen Leistung aber nur insoweit, als er durch sie bereichert ist; die Forderung des zurÃ¼ckge wÃ¤hrenden EmpfÃ¤ngers tritt wieder in Kraft; 

2) dass die Gegenleistung aus der Konkursmasse zu erstatten ist, soweit sie sich in derselben befindet, oder soweit die Masse um ihren Wert bereichert ist ; darÃ¼ber hinaus ist der Anspruch als Konkursforderung geltend zu machen. 

(Fortsetzung folgt.) 

JubilÃ¤um. 

J. J. Weber in Leipzig. 

ieder haben wir Ã¼ber ein in Leipzig gefeiertes goldenes JubilÃ¤um zu berichten. Die durch ihre illustrierten Werke und Zeitschriften weltbekannte Firma J. J. Weber in Leipzig feierte am 15. Aug. d. J. den fÃ¼nfzigsten Jahrestag der BegrÃ¼ndung des Ge schÃ¤ftes. Es sei uns gestattet, einen RÃ¼ckblick zu werfen auf die Geschichte eines GeschÃ¤ftes von so grossem Ruf und auf den Lebenslauf seines verdienst vollen GrÃ¼nders. 

Johann Jakob Weber, geboren am 3. April 1803 zu Basel, lernte den Buchhandel in seiner Vaterstadt in der E. Thurneysenschen Buchhandlung, in welcher er in den Jahren 1819â€”1825 beschÃ¤ftigt war. Hierauf war er nacheinander Mitarbeiter in den HÃ¤usern 

Pachoud in Genf, Didot in Paris, Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig, Herder in Freiburg. 1 830 wurde er GeschÃ¤fts fÃ¼hrer der Firma Bossange pÃ¨re in Leipzig. Seine erste litterarische Unternehmung war das unter der letztgenannten Firma gegrÃ¼ndete â€žPfennigmagazin'', welches zugleich die erste deutsche illustrierte Zeit schrift war und binnen kurzen die damals unerhÃ¶rte Auflage von 60,000 erreichte. 

Am 15. August 1834 begrÃ¼ndete er unter der Firma Â»J. J. WeberÂ« ein eigenes GeschÃ¤ft. Alle seine Unternehmungen bekundeten grosse Neigung fÃ¼r schÃ¶ne Ausstattung und reichen Schmuck an ge diegenen Illustrationen. Da der Holzschnitt um jene Zeit noch auf einer kÃ¼nstlerisch sehr niedrigen Stufe stand und auch der Kupfer- und Stahlstich in Deutsch land nur von wenigen bedeutenden KÃ¼nstlern geÃ¼bt wurde, so enthielten seine ersten illustrierten Verlags werke,
Mignets Â»Geschichte der franzÃ¶sischen Revo lutionÂ« und Sporschils Â»KaiserchronikÂ« noch fran zÃ¶sische Stahlstiche. Doch brachten Thomas aKempis Â»vier BÃ¼cher von der Nachfolge ChristiÂ« und Spor schils Â»SchweizerchronikÂ« schon deutsche Stiche. Mit der vonVernet illustrierten Â» Geschichte NapoleonsÂ« machte Weber den ersten grossen Versuch mit der Holzschnittilluslration, welcher er von nun an treu blieb. Wer sich in jene Zeit zurÃ¼ckversetzt, wo man
weder das in der Fabrik geglÃ¤ttete Papier, noch die Satiniermaschine kannte, wo die Druckfarbe im Ver gleich zu unsern heutigen Illustrationsfarben noch sehr unvollkommen beschaffen, die kÃ¼nstlerische Zu richtung noch vollstÃ¤ndig unbekannt und der Druck von Illustrationen auf der Schnellpresse unerhÃ¶rt war, wird ermessen kÃ¶nnen, welche Schwierigkeiten Weber bei AusfÃ¼hrung seiner Lieblingsidee zu bekÃ¤mpfen hatte, wird aber auch die Verdienste dieses Mannes um die
Entwickelung des Illustrationsdruekes zu wÃ¼rdigen wissen , denn die EinfÃ¼hrung aller hierauf bezÃ¼glichen Verbesserungen sind den ersten Unter nehmungen Webers zu verdanken. 

Im Jahre 1837 trat K. B. Lorck als stiller Kom pagnon und als Prokurist in das GeschÃ¤ft ein. Im Juli 1843 erschien die erste Nummer der Leipziger Â»Illustrierten ZeitungÂ«. Die Schwierigkeiten, die man bei AusfÃ¼hrung dieses Unternehmens zu bekÃ¤mpfen hatte, waren unter den eben geschilderten VerhÃ¤lt nissen ausserordentliche ; doch wurden auch sie glÃ¼ck lich Ã¼berwunden. 

Neben der Â»Illustrierten ZeitungÂ« verlegte Weber im Laufe der Jahre noch eine bedeutende Anzahl wertvoller illustrierter Werke und eine Reihe fÃ¼r die Volksbildung bestimmter -illustrierter KatechismenÂ«. 1845 Ã¼bernahm Lorck einen grossen Teil des Weber- schen Verlags kÃ¤uflich. Das GeschÃ¤ft vergrÃ¶sserte 
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sich fortwÃ¤hrend, erhielt spÃ¤ter auch eine eigene Buchdruckerei. 

Die von Weber herausgegebenen illustrierten Kriegschroniken aus den Jahren 1864, 1866, 1870/71, bilden wertvolle Geschichtsquellen und besonders die letztere ist eine bedeutende Leistung deutscher Xylo graphie und Druckkunst. Die Â»Meisterwerke der HolzschneidekunstÂ«, eines der jÃ¼ngsten Weberschen Unternehmungen, ersehliessen die reichen SchÃ¤tze unter den vielen Tausenden von Illustrationen der Â»Illustrierten ZeitungÂ«. 

Johann Jakob Weber starb am 16. MÃ¤rz 1880 und hinterliess das GeschÃ¤ft seinen drei SÃ¼hnen Johannes, Hermann und Dr. Felix Weber, die mit Erfolg sein grosses und schÃ¶nes Werk weiter fÃ¼hren. 

Die Feier des JubilÃ¤ums gestaltete sich Ã¤usser- lich zu einer stillen , da die derzeitigen Inhaber der Firma von Leipzig abwesend waren und so die mannigfachen, ihnen zugedachten persÃ¶nlichen GlÃ¼ck wÃ¼nsche nicht entgegennehmen konnten. Nichts destoweniger fanden die Gratulationen zu dem Ehren tage ihren lebhaften Ausdruck durch zahlreiche Briefe, Telegramme und Adressen, darunter die des BÃ¶rsen vereins deutscher BuchhÃ¤ndler und des Vereins der Leipziger
BuchhÃ¤ndler. 

Das Personal der Firma widmete der letzteren eine Ã¼beraus geschmackvolle sowie kÃ¼nstlerisch prÃ¤chtig ausgefÃ¼hrte Votivtafel. Dieselbe, ein Werk MÃ¼nchener Kunst, giebt sich in pompÃ¶ser Umrahmung als ein Aquarell allegorischen Inhalts. Ein vielfacher SÃ¤ulenaufbau strebt in die Muhe. Festons und Blumen schmÃ¼cken ihn. Seine Kapitale sind mit einem Guir- landenbehÃ¤nge verbunden, die das Medaillonbildnis des verstorbenen Johann Jakob Weber und die Wappen
von Basel und Leipzig tragen. Eine sym bolische Figur, beflÃ¼gelter Genius, hÃ¤lt das Widmungs schild, wÃ¤hrend Amoretten teils Blumen und FrÃ¼chte schleppend, teils den Aulbau umkreisend, lebendig das Ganze fÃ¼llen. Im Hintergrunde des Bildes zeigt sich in silhouettenartigen Umrissen die Stadt Leipzig, auf einem aufgerollten Blatt das GeschÃ¤ftshaus der Firma J. J. Weber. Neben diesem Geschenk wurden der Firma von anderer Seite noch mehrfache Dedi- kationen zu Teil, so
auch von Seiten des Malers Fritz Waibler ein grosses Ã–lportrÃ¤t, in treuer Ã„hnlichkeit den verstorbenen GrÃ¼nder der Firma darstellend, dann typographisch schÃ¶n ausgefÃ¼hrte Widmungstafeln von W. Drugulin und Otto Spamer. 

Als Anerkennung und Dank fÃ¼r ihre treue Mit arbeit liessen die Inhaber der Firma ihren sÃ¤mt lichen Arbeitern und Angestellten am JubilÃ¤umstage den vierfachen Wochengehalt auszahlen. 

Wir wÃ¼nschen der Firma J. J. Weber, die unserem Archiv allezeit wohlwollend gesinnt war und unserem Herausgeber die Neubearbeitung von Frankes Kate chismus der Buchdruckerkunst vertrauensvoll in die Hand gab, BlÃ¼hen und Gedeihen bis in die fernsten Zeiten. 

Schriftprobenschau. 

)as Doppelheft 8,9 unseres Archiv brachte ein Probenblatt der neuen Â» Holbein-Einfassung < von J. Cr. Schelter & Gieseche in Leipzig, ohne dass diese Beilage im Text des fraglichen Heftes besprochen war. Es lag dies daran, dass uns diese schÃ¶ne Bei lage nach bereits erfolgtem Druck des Textes zuging und wir doch nicht zÃ¶gern wollten, sie zur Ansicht unserer Leser zu bringen. 

Ohne Zweifel ward es unseren werten Abonnenten beim Betrachten dieser neuen Einfassung gegangen sein, wie uns: ein Ausruf des Erstaunens und der Freude Ã¼ber die Gediegenheit und SchÃ¶nheit derselben, ein Wort der Anerkennung fÃ¼r die Firma, welche in den letzten Jahren so viel des Guten und Stilvollen schuf, wird das Besultat der Besichtigung gewesen sein, und in der That, die Herren Schelter & Giesecke verdienen es, dass man ihre BemÃ¼hungen in dieser wie in jeder
anderen Richtung auf dem Gebiete schrift- giesserischen Schaffens anerkennt, wenn auch zuerst den ausfÃ¼hrenden KÃ¼nstlern der Hauptruhm fÃ¼r solche Leistungen gebÃ¼hrt. 

Wir haben es hier mit einer Einfassung zu thun, die mit grÃ¶sstem VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Schwierigkeiten, welche das buchdruckerische Material einmal bietet, geschaffen wurde und die nun . wie sie hier vorliegt, auch ohne UmstÃ¤nde zu setzen und allen ihren Dimensionen entsprechenden Formaten anzupassen sein wird. 

Zweigrosse, reichhaltige und ansehnliche Proben von Einfassungen der Schriftgiesserei Julius Klink- hardt in Leipzig zieren unser heutiges Heft ; die eine dieser Proben enthÃ¤lt Einfassungen von Nonpareille bis zu 21,'Ð³ Cicero, die andere ausschliesslich Plahit- ein/assunyen. Was die kleineren Einfassungen be trifft, so enthÃ¤lt das fragliche Blatt deren eine grosse Zahl in hÃ¶chst gefÃ¼lliger Zeichnung und sorgfÃ¤ltiger AusfÃ¼hrung und zwar sowohl fÃ¼r ein-, wie fÃ¼r zwei farbigen
Druck. Unseres Erachtens hat die Giesserei beim Druck der fraglichen Probe den Fehler gemacht, zu viele Anwendungen darauf zu vereinigen. Das Auge findet keinen rechten Ruhepunkt und man kann deshalb das SchÃ¶ne, was sich darunter befindet, nur erst nach lÃ¤ngerem, eingehenderem Studium heraus finden. Jedenfalls bietet die Giesserei Klinkhardt 
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hier wiederum ein durchaus praktisches Material. Der 

Setzer hat es nur mit Ecken und AnsatzstÃ¼cken zu thun, wird demnach schnell und ohne Kopfzerbrechen Arbeiten damit liefern kÃ¶nnen, die allen Anforderungen entsprechen. 

Die auf dem zweiten Blatt abgedruckten Plakat einfassungen sind ganz besonderer Beachtung wert. Es sind durchweg hÃ¼bsche und gediegene, dem Zweck durchaus entsprechende Sachen ; sie gehÃ¶ren zu dem Besten, was uns in dieser Art geboten wurde. 

Von der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nach/, in Frankfurt a. M. erhielten wir drei Grade ihrer schÃ¶nen Â»Mageren AntiquaÂ« und lassen wir einige Proben derselben nachstehend folgen, zugleich auf unsere heutige Beilage Blatt W verweisend, auf welchem sie bereits zur Anwendung kam. Der elegante und 

dazu, da man dieselben doch besser selbst in Karton oder Guttapercha anfertigen kann. Die uns vor liegenden Platten (Wappen der Buch- und Stein drucker in je 2 GrÃ¶ssen) sind bezÃ¼glich der Gravierung so scharf und schÃ¶n, als wÃ¤ren es Originale und ihr Preis , 4 und 6 Mark pro StÃ¼ck, ist ein sehr ziviler. Betreffs ihrer WiderstandsfÃ¤higkeit bei krÃ¤ftigem Druck braucht man keine Bedenken mehr zu hegen. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

^uf Blatt W kam eine der neuen Einfassungen der Schriftgiesserei Ludwig dt Mayer zur An wendung, desgleichen die schÃ¶ne Â¿Magere Antiqua*, eine NovitÃ¤t der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nach/. ; 

Magere Antiqua von Benj. Krebs Naehf. in Frankfurt a. M. 

Lyon war nach Paris die erste Stadt Frank reichs, in welcher die Druckerei Aufnahme fand. Zu seiner grossen Ehre wurde die erste Presse 12345 OTTOKAR ROSSBERG 67890 

Die Geschichte bezeichnet als Erfindungs jahr der Buchdruckerkunst allgemein das Jahr 1440 und bildet daher dieses Jahr 12345 ROM NEUSALZA ULM 67890 

In Europa war zwischen 1540 und 1640 eine auffallende VerÃ¤nderung vor gegangen. Die Reformation, welche ihre grÃ¼sste Entwicklung der Presse 12345 JOHANNES GUTTENBERG FRIEDRICH KÃ–NIG 67890 

gediegene Schnitt machen diese Antiqua so recht ge eignet, zum Satz des Textes feiner Accidenzarbeiten verwendet zu werden. Auch zum Druck feiner Werke ist sie sehr geeignet, doch wird man sie ihres zarten Schnittes wegen mit Vorteil nur sorgsamen Setzern und Maschinenmeistern in die HÃ¤nde geben kÃ¶nnen. 

Die Firma Bust & Co. in Wien hat, wie wir unsern Lesern bereits in Heft 1 dieses Jahrgangs mit teilten, neuerdings ausser ihren zahlreichen Mono grammgarnituren fÃ¼r Buchdruck auch solche ÃÃ¼vPrÃ¼ge- druck hergestellt und zwar in durchaus schÃ¶ner und deutlicher Zeichnung und guter Gravierung. Wir sprachen seiner Zeit (Heft 1, Spalte 18) unser Be denken darÃ¼ber aus, dass die Herren Bust & Co. diese Monogramme in Schrift-Hartmetall liefern und auch die Contrematrize in
Metall dazu geben , da unseres Erachtens nach eine gute, scharfe und die Matrize nicht verderbende PrÃ¤gung damit nicht zu erzielen sei. Die Erfahrung hat genannte Firma sehr bald von der Richtigkeit unserer Ansicht Ã¼berzeugt, denn, wie wir auf Veranlassung derselben bereits in einem spÃ¤teren 1 left melden konnten , fÃ¼hrt sie die Platten jetzt in bestem Stahlguss aus und giebt keine Contrematrizen 

unter Schriftprobenschau orientieren wir unsere Leser spezieller Ã¼ber diese in mehreren Graden vorhandene Schrift. Den auf dem Blatt angewendeten Initial erhielten wir von Gronau in Berlin, die Vignetten von Zeese & Co. in Chicago. Linien von Hermann Berthold in Berlin. Ãœber die Bezugsquellen der Ã¼brigen Schriften belehren die nachstehenden Angaben. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Kaiserblau und Braun von KÃ¤st & Ehinger in Stuttgart-Feuerbach. 

Blatt F zeigt einen der Abteilungstitel der Oktav schriftprobe von Ð¡ Kloberg in Leipzig, gesetzt in der Offizin von Ð¡ G. Naumann in Leipzig. Das auf dem Blatt zur Anwendung gekommene Material, ausschliess lich der Schrift, stammt aus genannter Giesserei. 

Gedruckt wurde das Blatt mit rosa Ton, gemischt aus Weiss und etwas Karminlack, sowie mit leder gelbem Ton, gemischt aus Weiss, Chokoladenbraun und Chromgelb. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Cirkular (\V). Kunst, Handels von Ludwig & Mayer. und, von, BrÃ¼hl, BaÃ¼bouguets von Genzsch & Heyse. Faul, 

Ð“ 
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Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 
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CixtiU, Schnelle von Schelter & Giesecke. Textschrift von Ben]. Krebs Nachf. Initial B von Gronau. Einfassung von Ludwig & Mayer. Spitzeneinfassung von Schelter & Giesecke. Vignetten von Zeese & Co. Linien von Berthold. 

2. Titel (Y). Linien, Einfassungen und sonstige Orna mente von Kloberg. Schriften von Genzsch & Heyse. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Von dem kunstgewerblichen Prachtwerke 'Der Ornamentenschatz*, welches im Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart erscheint, liegen uns nunmehr wieder einige neue Lieferungen (die 8. bis 11.) vor. in welchen uns die Ornamentik des byzantinischen, romanischen und gotischen Stiles vorgefÃ¼hrt und durch eine Menge trefflicher und farbenreicher Muster veranschaulicht wird. Mit dem 11. Hefte beginnen die Darstellungen aus der Beiuiissance , deren Kunsterzeugnisse sich bekanntlieh
das heutige Kunst gewerbe mit Vorliebe zum Muster nimmt. Die 36 fÃ¼r diesen mannigfachen Stil in Aussicht genommenen Tafeln beginnen mit der italienischen Renaissance und zwar ist die reiche Auswahl prachtvoller Motive, welche auf den Tafeln des 11. Heftes abgebildet sind, namentlich den Gebieten der Glasmalerei, der Fayencefabrikation, der Wandmalerei und der Holzarbeiten (Intarsien und Niello) entnommen. 

Der Ã¤usserst massige Preis â€” ein Heft mit 4 vorzÃ¼g lichen Farbendrucktafeln kostet nur 1 Mark â€” ermÃ¶glicht eÃ¤ auch dem weniger Bemittelten, sich das schÃ¶ne Werk anzuschaffen ; dasselbe ist daher dazu berufen, der FÃ¶rderung des guten Geschmackes im deutschen Kunstgewerbe sehr wesentliche Dienste zu leisten und kÃ¶nnen wir die Anschaffung allen Fachgenossen auf des WÃ¤rmste empfehlen. 

â€” Von der im Verlage des Berliner Verlagscomptoirs (Aktiengesellschaft) seit Kurzem erscheinenden Â»Dcutsclien Illustrirten Zeitung', gedruckt bei Fischer & Wittig in Leipzig, liegt die erste, reich und hÃ¶chst elegant ausge stattete Nummer vor uns. Wir mÃ¼ssen bekennen , dass uns dieses Unternehmen Ã¼berrascht hat. denn es ist wahr lich keine Kleinigkeit, eine illustrierte Zeitung von solchem Umfange und von so gediegener Ausstattung ins Werk zu setzen. Dazu gehÃ¶rt unzweifelhaft
die Mit- und Bei hilfe der gediegensten KÃ¼nstler und Schriftsteller. Einen guten Griff hat die Verlagshandlung in der Wahl der aus fÃ¼hrenden Druckerei gethan; wem dÃ¼rfte es wohl gleich gut und leicht mÃ¶glich sein, den Druck so auszufÃ¼hren, wie ihn Fischer & Wittig in Leipzig ausfÃ¼hrten. Darum alle Anerkennung dieser Offizin, die wenigstens der Druckstadt Leipzig die Ehre wahrte, die neue Zeitung zu drucken. 

â€” f Von dem von den englischen Buchdruckern als AutoritÃ¤t anerkannten Fachwerke 'Typographie Printing Machines and Machine Printing* (Buchdruckmaschinen und Maschinendruck) von F. Wilson, gr. 8.. Preis 5 Mk. (London, Weyman & Sons) ist soeben die dritte Auflage erschienen. Dieser FÃ¼hrer fÃ¼r Buchdruckereibesitzer und Maschinen meister enthÃ¤lt praktische Winke bei der Wahl von Maschinen. Anweisungen zum Zurichten von Schrift, Stereotypen und Holzschnitten,
Ausschneiden der Unterlagen, Guss und Behandlung der Walzen, Behandlung der verschiedensten Arten der Maschinen, Details Ã¼ber Maschinenkonstruktionen etc. â€” Ebenso kÃ¼ndigt dieselbe Firma eine dritte Auflage von Bichmonds >Grammar of Lithography (Deutsche Aus gabe bei Alexander Waldow in Leipzig) an. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Ein seltenes JubilÃ¤um war am 1. August dem auch in weiteren Kreisen bekannten Faktor der L. Littfassschen Hofbuchdruckerei in Berlin, Herrn Karl Kirchner, beschieden. Derselbe war an diesem Tage vor 50 Jahren in die genannte Druckerei eingetreten und bis dato in derselben thÃ¤tig gewesen. â€” Am August feierte der Buchdruckereibesitzer Herr J. Neumann in Xeudamm (Begbez. Frankfurt a. 0.) sein SÃ¶jÃ¤hriges und am 23. August der Maschinenmeister Herr
K. FÃ¶rtsch in derFrommannschen Buchdruckerei in Jena sein Ã¶OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. Es war dies auch zugleich der Tag, an welchem der Jubilar vor 50 Jahren in das genannte GeschÃ¤ft in die Lehre getreten. 

Gestorben. Am 3. August in Altona der Buchdruckerei besitzer Herr Theodor Tiedemann, in Firma Grefe & Tiede- mann, 50 Jahre alt. â€” In Wien der frÃ¼here HofbuchhÃ¤ndlcr und Hofbuchdruckereibesitzer Herr Adolf Eupel in Sonders hausen. â€” Am 15. August in KÃ¶nigs- Wusterhausen der Buch druckereibesitzer Herr C. A. Marwitz. 55 Jahre alt. â€” Am 19. August in Kosel (Begbez. Oppeln) der frÃ¼here Buch druckereibesitzer Herr Friedrich Badek im 78. Lebensjahre. 

Auszeichnungen. Auf der Ausstellung des Deutschen Photographenvereins zu Berlin erhielt die Firma Edm. Gaillard in Berlin den ersten Preis fÃ¼r phototypische und autotypische Arbeiten, Lichtdrucke etc. 

â€” f Dr. Ale-vander Mackie, der Erfinder der nach ihm benannten Setzmaschine, bei welcher die Buchstaben, statt wie bei den meisten andern Systemen durch Taslen- anschlag, mittels eines unter den sich im Kreise drehenden BuchstabenfÃ¤chern hinweggehenden perforierten Papier bandes, dessen LÃ¶cher mit den betreffenden Buchstaben korrespondieren, ausgelÃ¶st werden, hat dieselbe jetzt so weit vervollkommnet, dass sie in der Stunde mindestens 32 000 Buchstaben setzt. Dies wird
ausser einigen anderen AbÃ¤nderungen hauptsÃ¤chlich durch Anwenden der im Satz am hÃ¤ufigsten vorkommenden Buchstabenverbindungen oder Ligaturen (ac, as, be, co etc.) erreicht. Ebenso hat er das bisher mit der Hand besorgte Ablegen gÃ¤nzlich beseitigt. Sowie der Satz benutzt ist, geht er an die in seinen Etablissements in Warrington aufgestellten Komplettgiess- maschinen zurÃ¼ck, von denen aus die Setzmaschinen mit stets neuer Schrift versorgt werden. Mr. Mackie hat seit
einer Reihe von Jahren in seinen Druckereien in Crewe und Warrington (gegenwÃ¤rtig nur noch an letzterem Orte) eine bedeutende Anzahl dieser Maschinen im Gange, welche viele Zeitungen und Werke, von welch letzteren die Stereotyp platten an die Besteller abgeschickt werden, zu massigem Preisen herstellen, als dies anderen Buchdruckern mÃ¶glich ist. Es ist deshalb befremdend, weshalb diese Setzmaschinen, da sie doch einen hÃ¼bschen Gewinn abwerfen mÃ¼ssen, noch nicht
weitere Verbreitung gefunden haben. Als Grund wird angegeben, dass Mr. Mackie, obwohl er seine Maschinen in gewerblichen Ausstellungen gern vorfÃ¼hrt, sie weder in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern noch auf anderem Wege zum Ver kauf angeboten, noch empfohlen hat. Vielleicht mag auch der verhÃ¤ltnismÃ¤ssig sehr hohe Preis ZurÃ¼ckhaltung auf erlegen. 

â€” f Ein neuer Keil. Ein von G. H. F. Featherstonliaugh erfundener und in England patentierter neuer Keil besteht in einer rechts- und einer linkshÃ¤ndigen Schraube mit in der Mitte befindlicher Erweiterung und zwei Backen mit 
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parallelen Seiten; jeder dieser Backen ist mit einer Mutter schraube versehen, die eine fÃ¼r die rechts-, die andere fÃ¼r die linkshÃ¤ndige Schraube. Werden die Schrauben in der einen Richtung gedreht, so nÃ¤hern sich die beiden Backen einander, in der entgengesetzten treten sie auseinander, so dass der Keil beim Schliessen sich erweitert und beim Aufschliessen verengert. 

â€” t ElektrizitÃ¤t als Motor. Ein kanadisches Journal, Â»The Lawrence AmericanÂ« vom 9. Juli schreibt Ã¼ber Be nutzung der ElektrizitÃ¤t statt der Dampfkraft zum Betrieb seiner Druckmaschinen: Â»Seit lÃ¤nger als zehn Tagen wird fÃ¼r den Gang nicht allein der grossen ÐÐ¾Ðµ-Maschine, auf welcher dieses Blatt gedruckt wird, sondern auch sÃ¤mt licher Werk- und Aceidenzmaschinen, elektrische Kraft benutzt; die Quelle liefert ein einziger Draht von den vier dynamo-elektrischen
BlÃ¶cken. Die Feuer unter den Dampfkesseln schlafen bereits seit nahezu zwei Wochen, wÃ¤hrend die kleine, kaum 800 Pfund wiegende elektrische Maschine ohne gerÃ¤uschvolles Knarren, umstÃ¤ndliche Be dienung oder sonstige Unannehmlichkeiten ihre wunderbar gleichmÃ¤ssigen Timdrehungen macht. Es giebt kein Warten mehr auf die vollstÃ¤ndige Dampfentwickelung, keinen Zeit verlust infolge der gewÃ¶hnlichen Unsicherheiten der Kessel; mit dem Augenblicke, in dem die Kraft
gebraucht wird, bedarf es nur eines Druckes auf den Hebel und der ganze Mechanismus beginnt sich mit unwandelbarer Geschwindig keit zu drehen. Wir glauben der Â»Lawrence AmericanÂ« ist die erste Zeitung, wenn nicht das erste regelmÃ¤ssig erscheinende Journal irgend welcher Art in Kanada, das mit elektrischer Kraft gedruckt wird. Zu was Allein wird diese bis jetzt noch wenig verstandene Kraft in der Zukunft ihre Dienste leihen mÃ¼ssen? 

â€” f Englische Kundenkalender. Der Druck der soge nannten Kundenkalender hat in England Dimensionen angenommen, von denen man auf dem Kontinent gar keine Ahnung hat. Dieselben werden hauptsÃ¤chlich von grÃ¶sseren lithographischen Anstalten in der Provinz, welche dieselben billiger liefern kÃ¶nnen, als jene in der Hauptstadt, in bunten Farben gedruckt und an Kauf- und GeschÃ¤ftsleute verkauft. In der Mitte des von farbigen Dessins um gebenen Kalendariums befindet sich
ein genÃ¼gend weisser Raum, in den die KÃ¤ufer ihre Firma und Reklamen ein drucken lassen und mit diesen Kalendern ihren Kunden ein Weihnachtsgeschenk machen. Einige dieser Kalender sind wirklich effektvoll hergestellt: man findet sie in vier eckiger, sechseckiger und runder Form, das Dessin stellt irgend eine charakteristische Figur, ein BÃ¼ste oder sonst einen auffallenden Gegenstand dar, der von einem imitierten PlÃ¼schrande umgeben ist. 

â€” f Die englischen Postkarten auf deutschen Karton gedruckt. Der Nationalstolz der EnglÃ¤nder fÃ¼hlt sich sehr verletzt darÃ¼ber, dass der Karton zu den englischen Post karten von deutschen Papierfabriken geliefert wird. Sie sind ungehalten auf die Begierung, dass sie es zulÃ¤sst. dass die Kontrahenten statt einheimischen Materials das selbe vom AuslÃ¤nde beziehen. Selbst im Unterhause interpellierte ein Mitglied den Generalpostmeister Ã¼ber diesen Umstand und wollte wissen,
warum der Kartonbedarf fÃ¼r die Postkarten den PapiermÃ¼hlen in Devonshire entzogen worden. Dieser gab zur Antwort, dass die Kontrahenten nur die Verpflichtung hÃ¤tten, die Postkarten fix und fertig an die Kommission der Inland-Staatseinnahme abzuliefern und die Freiheit hÃ¤tten, den Karton dazu zu entnehmen, 

wo sie wollten. Die Lieferanten hÃ¤tten ihn bisher zwar von den Devonshirer MÃ¼hlen bezogen, die QualitÃ¤t habe sich aber so verschlechtert, dass sie die Verbindung mit diesen aufgebeben und sich an deutsche Fabriken gewendet hÃ¤tten, die sie mit bedeutend besserem Material versorgten. Eine Anerkennung deutschen Fabrikats aus englischem Munde, die uns zu hoher Ehre gereicht. 

Dass dieser Verlust fÃ¼r das englische Papiergewerbe nicht so unbedeutend ist, mag daraus hervorgehen, dass im vorigen Jahr im ganzen KÃ¶nigreich Grossbritannien 148 627 200 Postkarten ausgegeben wurden. 

â€” t GeschÃ¤ftskonkurrenz in Frankreich. Bis zu welch Ã¤usserster Grenze das Unterbieten der franzÃ¶sischen Buch drucker bei zur Submission ausgeschriebenen Arbeiten getrieben wird, davon giebt nachstehender Vorfall eine Illustration, die fast beispiellos dasteht. Von der Begierimg wurde kÃ¼rzlich der Druck des PostdiktionÃ¤rs an die Mindest fordernden ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Arrault & P.o. in Tours, von welcher der Schwiegersohn des PrÃ¤sidenten der
Republik , M. Wilson, Mitinhaber ist. Der kontraktliche Preis ist auf 2 Fres. 55 Cent, pro Exemplar festgesetzt. Von zwei anderen Firmen, die eine in Toulouse, die andere in Paris, hatte erstere 8 Fres, und letztere 7 Fres. 55 Cent, notiert. Wie das Arraultsche Haus die Arbeit fÃ¼r diesen Preis liefern kann, bleibt ein unlÃ¶sbares RÃ¤tsel, da die Auslagen fÃ¼r das Papier pro Exemplar allein H Fres, betragen. 

â€” f Die Verwandlung eines Waldbaumes in eine Zeitung in 2i Stunden hat eine amerikanische Holzzeugfabrik zu wege gebracht. Um den Beweis zu liefern, mit welcher Schnelligkeit druckfertiges Papier aus dem Urstoff herge stellt werden kann, wurde morgens 6 Uhr im Walde ein Baum geschlagen, in die geeignet grossen BlÃ¶cke zersÃ¤gt, in der PapiermÃ¼hle zu Zeug geschliffen, chemisch gebleicht und prÃ¤pariert, und abends G Uhr das fertige Papier an die Druckerei abgeliefert. Am
nÃ¤chsten Morgen (i Uhr wurden die auf dieses Papier gedruckten Zeitungen unter das Publikum verteilt (??). 

Briefkasten. 

Herrn Aug. Th., Hamm. Ihr Wunsch soll gern erfÃ¼llt werden, doch, da die Dispositionen bereits fÃ¼r Heft 10 getroffen waren, erst in Heft 11. Sie werden in diesem Heft ein einfaches Cirkular mit ge fÃ¤lliger Leiste und dem gewÃ¼nschten Text linden. SpÃ¤ter folgt ein zweites, eleganter ausgestaltetes. â€” Herrn J. P. Bachern, KÃ¶ln. Dio gesandten BlÃ¤tter beweisen, dass Sie auch den hohen Anforderungen, welche man an den Schriftprobendruck stellt, zu genÃ¼gen vermÃ¶gen. Die
AusfÃ¼hrung ist um so anerkennenswerter, wenn der Druck, wie Sie versichern, ausschliesslich auf der Schnellpresse erfolgte. â€” Herrn W. Peipers & Co., KÃ¶ln. Ihre Karte ist eine ganz hÃ¼bsche Arbeit, die der Liberty-Maschinc Ehre macht. â€” Herrn Ferdinand Thiel, Kratzau. Unter den gesandten Arbeiten befindet sich wieder vieles recht Gute. Karten Fritz Rothe und Musselmann besonders gefÃ¤llig. â€” Moekerscho Buchdruckerei, KÃ¶ln. Die gesandte Karte ge fÃ¤llt uns sehr
gut. Die DruckausfÃ¼hrung ist eine vorzÃ¼gliche, doch wirken nach unserem Geschmack die dunkelgrÃ¼nen Seitenschilder, wie das mattgelbe Mittclschild etwas zu hart gegenÃ¼ber der sonst so zarten und geschmackvollen FÃ¤rbung der Ã¼brigen Teile. Die guillochierten Linien (wohl Bertholdsches Fabrikat?) gereichen der Karte zu besonderer, dabei hÃ¶chst origineller Zierde. â€” Herrn Karl Wedel, Aschersleben Das ist in der That eine RaritÃ¤t ersten Ranges. Besten Dank fÃ¼r
die Zusendung. Kopieren kÃ¶nnen wir sie leider nicht, so interessant dies auch fÃ¼r unsere Leser sein wÃ¼rde. â€” J. H. in M. Eine ErhÃ¶hung des Abonnementspreises des Archiv ist nicht geraten. FÃ¼r einfache Proben, deren Herstellung ja viel billiger, werden wir in Zukunft bestens Sorge tragen. T.-M. von S. & G. sind in diesem Jahre erschienen. 
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ANNONCEN. 

In.trtiontbetrKge tiiid vor Abdruck zu Kahlen, 
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Eine eingerichtete Steindruckerei Leipzigs ist zu verkaufen. Preis 1000 Mark, auch ev. Lokal, BuchhÃ¤ndler lage. Offerten unter L. H. 526 an Haasenstein & Vogler, Leipzig. 

TTon den in meinen Verlagsartikeln. V speziell den Illustrierten deutschen Monatsheften befindlichen Abbildungen empfehle ich 

Galvanische NiederschlÃ¤ge 

Ã¤ qcm 15 Pf. 

Blei-Klischees 

Ã¤ qcm 10 Pf. 

Mein Holzschnitt-lllustrationskatalog nebst 6 NachtrÃ¤gen enthÃ¤lt 5063 Ab bildungen aus allen Gebieten der Kunst. Wissenschaft, LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde etc. und bietet solchergestalt ein sehr reichhaltiges u. vielseitiges Illustrations material dar. 

Braunschweig. 

(xeonje WestenÂ» an ii. 

FNetie Q RANKE 0 

chriftvorlagen 

fÃ¼r Industrie und Handwork. 

Neue â€” originelle â€” meisterhafte Kon zeptionen. Verlag Orell KÃ¼ssli & Co. in ZÃ¼rich. Vier Hefte a Mark 1.60 sind erschienen. Auch einzeln zu hahen in allen Buchhandlungen. 

MESSINGLINIEN-FABRIK 

Clin. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼lilweg 123. 

iflaschinonfabrik und Eisengiesserci. 

SpezialitÃ¤t: Maschinen fÃ¼r Ruchdruckerei, Lithographie und Buchbinderei, als: Papierschneid- l\ maschinen. Walzwerke zum Sati nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- und Packpressen etc. 

Ein junger Maschinenmeister 

der auch im Accidenzsatz tÃ¼chtig ist. sucht per Milte Oktober bei bescheidenen AnsprÃ¼chen Stellung. Gefl. Offerten unter Cr. S. werden durch die Exp. des Archiv erbeten. 
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Julia i.e. 

tÃŸlatfe, Cljror.10* imb ^imtuauicr^iurift 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten TJm- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtiidic Sorten garantiert orinftfaDig fÃ¼r jrjano- uno Ã¶dinclIpresscntinKR. 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

Ia Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Schutz 

â€žTHE EXCLLLENT" PRINTERS' ROLLER COM POSITION C. A. LINDGENS, C0L0GNE. 

M Â»rkc 

Da in der letz ten Zeit Nachah- mungen meiner Schutzmarke er- schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, SO bitte 

leb, besonders auf 

IL1 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

J. G. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

|leuf0tc f tjÃ¼n&crtrctmasdjmctt 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R. -Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 
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HOÂ« 

Frey <fe Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen NÃ¼ancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken , in Firnis und in Teig Ã¶rudifarbr sdjuiurj, rot, blauÂ« uiuh't. rotoiolrt itnu blau. 

Druckproben and Preislisten gratis und franko. 

i 

9 EÃ¼ÃŸoicflr. BetÃœn W L'ii&ou>ftr. 9 

empfiehlt Ibr rtidjljollî fij LWr Pen SÃ¤nften uî  tinfaftunijfn im moeernen Stvl. Proben flehen 311 Xicriftrn. 

Die Schriftgiesserei 

F. W. Assmann 

Ackorstr. 01. BERLIN Ackerstr. Ql. empfiehlt ihre reiche Auswahl an Puch-, Titel und Zierschriften, Einfassungen etc. Ganze Buch- dnickerei-Einrichtungeo stets am Lager. UmgÃ¼sse in kÃ¼rzester Trist zu coulanten Bedingungen. HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT. 

â„¢tt"tt 7TT TT f T Tr""" TTyTTT g 

Uteoiillra ff 

IrsiiBf -Linien [[ ? 

Wien 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander ziixa Satiniereri ttoxi Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit : 

(je nach dem Format.) 1250â€”1600 Blatt jiro Stunde *Â± xn ol acL-fciriir-fc- 

Ersparung der Zinkbleche. 

BettBere Satinn , als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchen (Anlegerin und Ablegerin) genÃ¼gen zur Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Sutinage. 

ST Ii t Ii ig er Ran m 

2,65 X 2,50 Meter. 

Geringer 

Kraft verbrau oh. 

Zahlreiche Beferenzen erster Firmen tieB In- und des Auslandes. 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen dos In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

Koos & Junge I 

Schriftgiesserei in Orlenbach a. M. i 

s 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 

s 

SPEZIALITÃ„T : Durchschuss, Regletten und Spatien. 

.Arndt & Co. 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 65. 

goniislirljstrr 05uÃŸ, bitliptf JJrrist. 

Preislisten gratis und franco. 

Holztypen- 

und 

Holzutensilien-Fabrik 

von 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= VrcioijckrÃ¶nt: = 

Wieni873. NQrnberglS77. Berlin 1878. Mannheim 1880, Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

Schriftgiesserei 

ER 

Frankfurt a. M. 

empfehlen als Neuheit ihr 

eigenes Erzeugnis 

Ii ii n t druck -.Sc h ri ftout und Initialen 

wovon auf Verlangen BlÃ¤tter gratis und franko. 

5 

t 

Kade & Comp. 

Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz O.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-SpÃ¤hnen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Muster stehen jederzeit zu Diensten. 

Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 
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Die Schriftgicsserci 

Willlelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

I 

Ch.Lorilleux&Cie. 

16 rue Suger Paris rue Suger 10 gegrÃ¼ndet 1818 

auT 6 Weltausstellungen m.Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarbeii 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preitknrante $tehen auf Verlangen gern zu VUntlen. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Ganze Einrichtungen neuer Druckereien nach franzÃ¶sischem System stets vorrÃ¤tig. Proben .jederzeit zu Diensten. 

r 

Den Herren Buchdruckereibesitzorn empfehle ich angelegentlichst meine 

Mea<faMk 

und meine 

mcdianistye gDetitstatt fÃ¼r ÃŸudj- Drwfcerci-JItensiÃ¼EH. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Eine im besten Zustande befindliche 

Schnellpresse 

mit Eisenbahnbewegung und Selbstausleger. Schriftgriisse 75:52 cm, steht bei mir zum Verkauf. Alexander Waldow, Leipzig. 

Inhalt deA 10. grfteÃ¶. 

BÃ¼eherhcrstellung und Buchhandel im Altertume. â€” Numismatik der Typographie (Fort setzung). â€” Die Technik des modernen Accidenzsatzes (Fortsetzung). â€” Aus den neuen Reichs justizgesetzen. â€” JubilÃ¤um. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannig faltiges. â€” Briefkasten. â€” Annoncen. â€” 1 Blatt C.irkularv â€” 1 Blatt Titel. \f- i Doppelblatt
Einfassungsproben von Julius Klinkhardt in Leipzig.vâ€” 1 Prospekt von J.J.Weber in Leipzig. â€” 1 Katalog von Waldows Graphischer Bibliothek, Ausgabe 1884-1885. VAÂ« 1 - . 
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Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 6 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann (jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag von J. G. Schelter A Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. L'ntcrrubriken von Koos & Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey A Sening in Leipzig. 
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^t-rl?as Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst erseheint jÃ¤hr- lieh in zwÃ¶lf Heften (Heft 8 und 9 stets vereint als ^â– ^^ Doppelheft) zum Preise von 12 M. Zu bezichen ist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlags handlung. In letzterm Fall betrÃ¤gt der Preis bei Zusendung per Post innerhalb Deutschlands und Ã–sterreichs 13 M. DD Pf. 

das9 dieselben, als Ã„quivalent fÃ¼r die durch die Aufnahme er wachsenden MÃ¼hen und Kosten dienend, in unser Eigentum Ã¼ber gehen. Giesseroien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 
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Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen Platten etc. Lieferung aller auf den Proben angewendeten Schriften etc. wird zu den Originalpreisen der betr. Giessereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere, wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch ab gegeben. Von besonders gefÃ¤lligen Arbeiten sind Elanko- vordrucke am Lager. Speziellere Bemerkungen Ã¼ber
Galvano typen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen. 
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Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes tritt der erhÃ¶hte Preis von 15 Mark ein. 
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Insertionsbedingungen ersehe man bei der Rubrik Annoncen. 
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Beilagen fÃ¼r das Archiv werden angenommen und die GebÃ¼hren dafÃ¼r billigst berechnet. Schrift- u. Einfassungs- NovitÃ¤ten etc. finden beste Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne weitere Berechnung, doch wird bedungen, 
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Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” 

Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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HANDELS-GARTNEREl 

PAUL HAASE 

BRÃœHL 5. LEIPZIG 5 BRÃœHL. 

i 

k Q 

]!ei Beginn der diesjÃ¤hrigen Wintersaison empfehle ich den geehrten Herrschaften Leipzigs ineine GÃ¤rtnerei zur Anfertigung eleganter Ballbouquets, Cotillonbouquets, BallkrÃ¤nze etc. Ich sichere AusfÃ¼hrung in graziÃ¶sester Weise und bezÃ¼glich der Farben dem KostÃ¼m entsprechend zu. 

..]â– â€¢ 

Civile Preisstellung. 

Sch nelle AusfÃ¼hrung. 

W. Archiv TÃ¼r Buchdruckerkunst. XXI. Hand. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original-(.Linerly'i-Tiegcldruckniat-chiiie meiner Handlung. 
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dmpfeÃŸfettotwrte !&erÃŸe fÃ¼r gtorflbruÃ¡er 

aus Â¡>em 

â€” Ñ Derlag von 3- 3Â« ÃPeber in Â£eip3tcj. o~ 

^ 

2Tteiftenr>erfÃ© 

Ã¶er 

fjolÃ¤fcfyneibefunft 

jus bem (Sebictc ber 

2\vd\iteftuT, Sfulptur unb IHakrei. 

mit 2IbbiI6ungcn nadj originalen berÃ¼hmter ZÃ¯Ã¯eifter unÃ¶ erflÃ¤renbem Cer t. Ã®iinf rtrofjfofioliÃ¶nbe in "Ð£Ð¿Ð¦Ð«Ð¿ÐžÐ°Ð¿Ð¬. 

preis eines jeben Satibes ;8 ITÃŽarf. â€” Ð—ÐµÐ¬ÑÐ³ Sanb ift ÐµÑˆÐ·Ðµ(Ð¿ yi tjaben. 

Ð›Ð˜" Der Â£edjsle Banb (i88<0 â€” 12 Sieferungcti Â¡i ^ ITlarf â€” ift im lieferungsÂ« 

roeifeu <Â£rfcr/eitien begriffen. 

2ius ben Urteilen 6er ^adjpreffe. 

V 

.... Zicfclbcn oerbieucn bas Å’pitrjclon â€žSRetJtro roerle" ioroobl bcjÃ¼glicb 6er rcprobuÃ¤icrtcn Shtnfttuertc rote bei Ð¥ÑˆÑÐ“ÑÐ— in jeber Schiebung. 8Â¡ir Ã®ruefer unb ajiajctjinciiiiicifier ift bic 21nfrbaffung bicicS ÃtÃcrlcÃ¡ beÂ« Â¡ouberJ notroenbig, ba ft Ñ aui biefen prachtvollen Tratten lernen tonnen, uicldje immenfe SBirfung fid) buret) Mr ftÃ¡'nbigc Â¿iuricÃtintg bei iioljfdjniltcn erzielen lÃ¤fjt. CCfterr. SBucbbructcrjciiung.) 

.... Ã®le â€žÃKciftcrrocrtc" erroeiien vier) in ihrem Jortidjrciteu immer mehr als ein eben io grofiartigcS rote billiges JIIufirationS=i(!racbtiDerf . StÃir tonnen bcm [elbcn nur eine ftett madjfeubc Verbreitung roÃ¼nfdjcit, bic cS in kber 3?ejiehuitg Â»erbient, Â¡owoljl buret) bic Xrcfflicfjtcit , BieifeÃœigtdt ber rcpiobitjicrteu Sujets als burdi bie meiiterfjafte SÃ¼Hebcrgabc berfelbcn in $oIjf(t)iiitt unb Ã®ruct ; an bcm Stubinra biefer ffliufter brucTc tonneu uniere SÃollegcti bid lernen. 

(Journal f. Sucfibruttcrtunft.) 

Ð©ÐµÐ¿Ð¸Ð¿Ð¸Ñ„ bie CicrauSgabc biejer â€žÃMciftarocrfc" ftcfi nicht birett au bic lrjpoftrapÃ‡ifcticit Streik roenbet. fo nimmt fÃ¼r unicr Singe bod) gernbc bcr uuiibcrtrcff ltdjelrud bicicr .Ciolifttjnittc unite grbfitcÃBciouuberung 

in Slnfprucb, unb gcftcljcu mir c5 unverholen, bod loir biefe Stutter als baS ictjÃ¶itfte tarieren , toas Wir bis baljiit in btefem Ð˜ÑÐ¸Ð³Ñ gcfcbeii fjabett. Ã®ic ScrlagSÂ« hanbluug fdjafft mit bieiem ÃœiefentugSrocrlc fÃ¼r ftrebfame SRajcbiucnntciftcr eine Ã¯liiiftcrtollcttion trou CUluftrationsbrudeu , rote fie bie barjin in iolchcr ÃlÃollcnbnng unb SHcidibÃiÃtigtcit bcr Sujeta tooljl noch nicht beitaubcu fÃat, lis ift ciu ronÃjrcr 9(nfd)auung3* Unterricht fÃ¼r ftrebfame fÃŸrtnjtpote unb
!DÂ¡afchineu= niciflcr unb folltc bnfjcr iu Icincr befferu Cffijin fehlen, (.ticloctifctjc lupograpbia.) 

<is bÃ¼rftc feiten ciu Unternehmen fo ungeteilten ScifaH Â»crbicticu alo bic â€žHieiftcrrocrlc ber t>o!j> fdjueibcfunft". tBatn luir una Â¡u Â¡oldjcm Â£obc tcr= ftcigcu, fo bÃ¼rfcn bic iiollcgcu fdjon ctroaS bochfpanucu 

um befriebigt ju roerbeu lie â€žÃDÃciftcrracrtc" 

Â¿ommcit, obgleich eigentlich nicht fÃ¼r bass Â¡varbpubliÃum bcftimint, bcm Â¡BebÃ¼rfÃiis nod) guten ÃrudÃorlagcii bod) entgegen. Slbcr nicht nur ben Â«chilien, aun) beteiligen 'ISritijisalcit ift bicSInfdjaffung ju empfehlen, iu bereit Cffijiitcit bcr Ã‡otjfnjnittbrud gepflegt wirb unb bcucit ein gortichreiteu ihrer fiunft unb ihres (ScfehÃ¤ftS am .{icrjcii liegt. (liorrefpoiibciit.) 

aient. 

euen, nunmehr 22. Bandos geehrten Abonnenten, ihre 

blichen Weise bei der bis sind, unser Archiv prompt 

Ð·ÐµÐ³Ðµ Auflage zu drucken wie Ð—ÐŸ wohl mit Recht als ein 1 unser BemÃ¼hen, mÃ¶glichst 

unseren Freunden auch in Sorgfalt widmen und ver- ld bietet, entgegenzufÃ¼hren, ibe ihrer Schriftproben und welche uns schÃ¶ne Arbeiten ir eifrige FÃ¶rderung unseres â€¢ank und bitten auch ferner 

fÃ¼r Buchuruckerkunst. 

,ertume. 

Italiens, sie wurden Ã¼ber 

brachten dem BuchhÃ¤ndler 

Gewinn. Und ganz wie bei 

all des Publikums -und somit 

jngen kÃ¶nnen, Â»auf eigene 

in den Niederlagen eines 

igers ihrer Auferstehung als 

ren, um dann einem sehr 

22 



Katechismus ber 23u<Ã¡?bru<Jerfimft 

unb ber oerÅ“anbten (5cfdjÃ¤ftS3tueige, 

Don Â§. <Â£. irrt nl'tc. Pierte, Ð¬Ð¸Ð³Ñ„ Â£. gStofbottÂ» pÃ¶llig umgearbeitete 2luff. 

JTtit 35 in ben (Tcjt gebrueften Jlbbilbtingen tmb (Tafeln. 

Ð›> 

I. finlcitung. 

Ãœber ben Scgrift ÃBuÃ)brurf. 

0(eÂ¡d)id)tlid)c3. 

Steuere beutjdje SHttcrutur ber 

Hudjbrucfcrfunft. 

i Die (Eiuridiliinn tiler tliiri)- 

brnntrrri. Sai jii einer &id)bni(fcrci gebort. Die Ã¼olaiitÃ¤tcn unb Kren jii>crt= milbige Giitridjtung. Dos $erfena(. 

Sit Â¡nin Srfetn nÃ¶tigen Okriit- 

irl)aftrn. Tic i>o(jgcrÃ¤tid;nttcn. Die gefcermftrumente. Die Stege. 

eialimcu unb Sdjlicjijeiig. Blafebalg unb SdÃ¯uramm. 

IV. Sie Sdirift. SSaS Darunter ju ocrftcrjcn. Sdjriftjcug. 

Der Ã–icjijcttct ober bic 4Ã¤oltj}c. Sdniftguttuiigcit. Der Siegel unb bic nad) î m Mr* (aliebenen Sd)riftbcncmiuugcu. Ã®ic Signatur. 

Ãœber bic Sluincnbuitg Der Srfiviftcn. Ter KuSf(6Iu|. Ici- Diirdifdiufi. Die neue Sdjrift. 

Das CSinicgcu. 

Â¡Â¡Milien , Vignetten unb SBcr- 

jtcriiugcn. 

Ð—ÑÐ¸Ð°. 

V. Bau illniiiilbript. allgemeine Scmcrlungen. flJlanuilriptc in frembeu Ð•Ñ€Ð³Ð°Ñ„ÐµÐ¿. 

SlMiirjuitfjcn unb ÃŸctcficit. SJcrcdniung beÃ¤ Â¡DtanuitrtDtS. Bit (E inte iln nq Ott Ðž dirifthÃ¤ Ð› tn. 

VII. Otr Cutitillirtrr. VIII. QuÂ« Srfctn. Die etften Siegeln unb ber (Sriff. Du9 Sluifdilicfscn. DurdMdjieBcn unb Sperren ber Â¿eilen. 

Ð¶Ð°Ð± Scitcnbilbcu. Das 9lu4(cf)ic6en. Das rtormatmadjen. Das Sdjlieficn. Due Seorrcrturabjieljen. Der Slorrcltor. DnÃ¤ Sforrigicren. Dais 3ufamnicnÂ¡cfcctt unb bie ÃDiife^cn lÃŸagc3. Somplljicvtcr Sa$. Ditclbogcn uub Umfdpge. Slccibcnjfatj. 

tai ablegen unb "lutra'iiracn. Ecftmafdnncu. 

Ã®!cr= 

I 2 

IX. Oils Bruiuen. 

1. Die Â®eraiÂ¡d)ujten unb bercitungen jum Druden. Drucfcr uub 3)ÃuÂ¡d)incnmeiÂ¡tcr. XaÃ¤ Druden. Bit fmitre (lelinnolung bes 

tÃ¶rbnirhtcn. ie DrodcnDorvidHungcn. DaÃª Slutddngeit unb Xrocfiten. Die SÃ¼dicritubc. 

XI. Oos Stcrcottiplrrrn. Scmcrtunaeu Ã¼ber bic Vorteile ber Stcrcotopte u. oeren CrfinDung. Der Stereotnpfafc. Die Â®iu8ÃtcrcotaÂ¡>ic. Die 4ia|)tcritcrcotÂ«pie. Ãœber â„–a(buuotupcn. XII. Bit frilling tintr ÃŸudl- 

bruiktrei. ÃBrinjipul unb Jailor. 

2. ScÃ‡cr-- mib Drudcrfuftor unb fonjligc (Ãbargen. 

8, Die WchÃ¼lfeu. 

4. Die iictn'lingc. 

6. Die Ã¤jcicdinuugirocife. 

6. Die WcfdmftÃ¤fÃ¼firung unb Wc< 

fdiiiTte-orbnung. 

XIII. Btt lluitibriiditr Im Utthtlir 

mit btm Ornd'.lic|1rUtr. 

XIV. 'An hÃ¤uf lir(lrl|rnirr uub 

(Einiidllung neuer yudjorndirrcirti. 

1. 

3. 

1. 

1. 

'43 Preis gebunden 2 XÃ±art 50 Pf. a->- 

J 

Ð» 

<fiir dfmmlitn unÃ®t 3?tsettrkcl, Siblioibtketr, lottls, CafÃ©s unb ÃUstatuaiionrn. 

IlÃ¼ftrirtf 

ProbC'tTummem gratis unb franco. 

2lbomtementsÂ«prcÃs cicrteljÃ¤tjrlid? 6 Ã®Ã®Ã®arf. â€” gu bcjteljett bureb alle JSudjrjanblrmgen 

unb poftatiftalten. 

<Â£rpebition ber ^Huftrirten Reifung in leidig. 

Trud von 3. J.Jlk&tr in itipjie. 

J 
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ARCHIV FÃœR BUCHDRUCKERKUNST 

UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

HERAUSGEGEBEN VON ALEXANDER WALDOW. 
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Einladung sum AbonnementÂ« 

ie in frÃ¼heren Jahren, so wird auch in diesem das erste Heft des neuen, nunmehr 22. Bandes Anfang Dezember erscheinen. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Abonnenten, ihre Hestellungen mÃ¶glichst bald auf inliegendem Zettel in der Ã¼blichen Weise bei der bis herigen Bezugsquelle machen zu wollen, damit wir imstande sind, unser Archiv prompt weiter liefern zu kÃ¶nnen. 

Wenn wir gezwungen sind, von dem neuen Jahrgange wieder eine grÃ¶ssere Auflage zu drucken wie bisher, so glauben wir, dass die stets zunehmende Zahl unserer Abonnenten wohl mit Recht als ein Beweis dafÃ¼r zu betrachten ist. dass man den Wert unseres Archiv schÃ¤tzt und unser BemÃ¼hen, mÃ¶glichst Gutes zu bieten, anerkennt und unterstÃ¼tzt. 

Unsern Dank fÃ¼r diese Anerkennung und UnterstÃ¼tzung werden wir unseren Freunden auch in Zukunft dadurch zu erkennen geben, dass wir unserm Archiv alle mÃ¶gliche Sorgfalt widmen und ver suchen, es einer immer grÃ¶ssern Vollkommenheit in allem, was es bringt und bietet, entgegenzufÃ¼hren. Den geehrten Giessereien. welche uns auch in diesem Jahre durch Beigabe ihrer Schriftproben und durch reiche Gaben an neuen Erzeugnissen unterstÃ¼tzten, allen Druckereien, welche
uns schÃ¶ne Arbeiten zum Abdruck im Archiv Ã¼berliessen und allen unseren werten Mitarbeitern fÃ¼r eifrige FÃ¶rderung unseres Archiv durch Lieferung wertvoller Artikel, sagen wir unsern verbindlichsten Dank und bitten auch ferner um das gleiche Wohlwollen. 

Redaktion des Archiv fÃ¼r Buclidruckerkunst. 

BÃ¼cherherstellung und Buchhandel im Altertume. 

Von Oskar Zaeharias. 

(Schluss.) 

in die ProvinzialstÃ¤dte Italiens, sie wurden Ã¼ber das Meer versandt und brachten dem BuchhÃ¤ndler und dem Autor reichen Gewinn. Und ganz wie bei uns BÃ¼cher, die den Beifall des Publikums -und somit einen Absatz nicht erlangen kÃ¶nnen, Â»auf eigene Kosten gedruckt̂  oder in den Niederlagen eines allzuleichtsinnigen Verlegers ihrer Auferstehung als 

"Ã¼cher, die dem Geschmacke des Publikums entsprachen, was Ã¼brigens damals eben sowenig wie heutigestags immer als Be weis fÃ¼r ihren wissenschaftlichen oder Ã¤sthetischen Wert zu betrachten war, gingen von Rom, welches nicht nur die Hauptstadt der damaligen Welt, sondern auch unbestritten der Hauptplatz ihrer litterarischen Produktion und des Buchhandels war. 

Makulatur entgegenharren, um dann 

einem 

sehr 
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BÃ¼cherherstellung und Buchhandel im Altertumc. 

312 

praktischen, aber ihrer idealen Bestimmung und der Absicht ihres unglÃ¼cklichen Autors keineswegs ent sprechenden Zwecke, violleicht als KÃ¤se- oder Wurst emballage zu dienen ; â€” ganz so fielen in Rom, wie uns ausdrÃ¼cklich bezeugt wird, die keinen Absatz findenden BÃ¼cher den rohzerstÃ¶renden HÃ¤nden ge schÃ¤ftlich-nÃ¼chterner Obst- und ProduktenhÃ¤ndler anheim. Schon aus dieser letzteren Thatsache kann man schliessen, dass die BÃ¼cherpreise, Ã¼ber die uns
leider nichts Sicheres Ã¼berliefert ist, keine allzuhohen gewesen sind. Spricht doch dafÃ¼r ausser der sicher konstatierten Massenhaftigkeit, in der sie vorhanden waren, ferner der Umstand, dass die zu ihrer Her stellung nÃ¶tigen ArbeitskrÃ¤fte, d. h. die Sklaven der BuchhÃ¤ndler sehr leicht zu beschallen und zu unter halten waren. Mit Ausnahme der Prachtausgaben, zu denen in Rom behufs reicherer Ausstattung ein mit kostbaren Farbstoffen, z. B. Purpur gefÃ¤rbtes Pergament und
natÃ¼rlich auch sorgsamere Schrift angewendet wurde, mÃ¶gen die BÃ¼cher also verhÃ¤ltnis mÃ¤ssig billig gewesen sein. Jedenfalls billiger, als man fÃ¼r eine Zeit, welcher die natÃ¼rlich die BÃ¼cher preise sehr ermÃ¤ssigende Buchdruckerkunst noch fehlte, erwarten sollte und ganz sicher billiger, als man in spÃ¤terer Zeit, im Mittelalter, die geschriebenen BÃ¼cher verkaufte. 

Die HÃ¶he der BÃ¼cherpreise im Mittelaller im Gegensatze zu ihrer, zwar nur mittelbar durch SchlÃ¼sse, aber doch mit fast unbedingter Sicherheit festzustellenden Billigkeit im griechisch-rÃ¶mischen Altertume, wird durch eine aus dem letzten Jahr hunderte des Mittelalters uns Ã¼berlieferte Angabe Ã¼ber die LohnsÃ¤tze der Abschreiber jener kurz vor Erfindung der Buchdruckerkunst liegenden Zeit illustriert. Hiernach erhielt in Italien um das Jahr 1400 ein gewÃ¶hnlicher Abschreiber
vollstÃ¤ndig freie Station und gegen 30 Dukaten jÃ¤hrlich. Um die HÃ¶he dieses Gehaltes und die daraus zu folgernde HÃ¶he des BÃ¼cherpreises richtig zu wÃ¼rdigen, muss man selbst verstÃ¤ndlich die seitdem vor sich gegangene Ent wertung des Geldes auf mindestens den vierten oder fÃ¼nften Teil seines damaligen Wertes mit berÃ¼ck sichtigen ; wonach also dieser Lohnsatz nach heutigem Geldwerte 1200â€”1500 Mark ausser der freien Station betragen haben wÃ¼rde. Die
Arbeit der altrÃ¶mischen Sklaven wurde natÃ¼rlich viel niedriger bezahlt und so erklÃ¤rt sich die verhÃ¤ltnismÃ¤ssige Billigkeit der BÃ¼cher im Altertume. Kaum braucht aber wohl bemerkt zu werden, dass in dem Letzteren die BÃ¼cher im Allgemeinen immer noch teurer waren, als in der Zeit nach Erfindung und Entwickelung der die BÃ¼cher herstellung so ungemein vereinfachenden und Arbeits kraft sparenden Kunst Gutenbergs. 

Die BÃ¼cher mit Illustrationen â€” denn auch solche gab es im Altertume, wie z. B. Gedichtsamm lungen mit dem PortrÃ¤t des Dichters, botanische und geographische Werke mit Pflanzenabbildungen und Landkarten â€” hatten natÃ¼rlich einen weit hÃ¶heren Marktpreis als die nichtillustrierten. Musste doch jede einzelne dieser Illustrationen von Griechen und RÃ¶mern, die ja keine der graphischen, auf mecha nischem Wege reproduzierenden KÃ¼nste, wie Holz schnitt, Kupferstich,
Lithographie u. s. w. kannten, durch viel Zeit und Geschick erfordernde Hand zeichnung und Handmalerei hergestellt werden. 

Umfang der BÃ¼cherproduktion und der Bibliotheken. 

Es ist ein Ding der UnmÃ¶glichkeit, sich von dem Umfange der BÃ¼cherproduktion im Altertume eine auch nur annÃ¤hernd genaue in Ziffern ausdrÃ¼ckbare Vorstellung zu machen. Die Frage: wie gross mag an einem bestimmten Zeitpunkte desselben die Anzahl der vorhandenen und die der jÃ¤hrlich hergestellten BÃ¼cher gewesen sein ? â€” wird niemals beantwortet werden kÃ¶nnen. Dennoch giebt die Litteratur- und Kulturgeschichte auch in dieser Frage gewisse, frei lich nur mit der
grÃ¶ssten Vorsicht zu benutzende und nur zur Ziehung sehr weit voneinander liegender Grenzen genÃ¼gende Anhaltepunkte. 

Mit der massenhaften BÃ¼cherproduklion oder richtiger Ãœberproduktion unserer Neuzeit und ins besondere des 19. Jahrhunderts kann die des Alter tums selbstverstÃ¤ndlich nicht verglichen werden. Hat doch die moderne BÃ¼cherherstellung so riesenhafte Dimensionen angenommen, dass sich trotz der zahl reichen, verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig bequemen Hilfsmittel, wie der periodisch erscheinenden Kataloge, nicht einmal der jÃ¤hrliche Zuwachs des WeltbÃ¼chermarktes nach Ziffern genau
bestimmen lÃ¤sst. Kenner setzen den selben auf 50 000 jÃ¤hrlich neu erscheinende BÃ¼cher- fest, wobei sie sich aber immer noch einen Irrtum von Tausenden, ja selbst von einem Zehntausend vor behalten mÃ¼ssen. Die Menge der in jedem Jahre ge druckten BÃ¼chereinzelexemplare wÃ¼rde demnach eine acht-, wenn nicht gar neunziffrige Zahl ergeben. Alle periodisch erscheinenden Druckwerke, also vor allem Zeitungen und Zeitschriften, sind in dieser grossen Zahl nicht mit
inbegriffen. Sie wÃ¼rden dieselbe â€” man bedenke den Umfang und die Bedeutung allein der nordamerikanischen und der englischen Tages presse! â€” wohl auf das Doppelte erhÃ¶hen. Ebenso wenig ist bei dieser Veranschlagung etwas von der BÃ¼chermasse berÃ¼cksichtigt, welche die ostasiatische, mit unserem BÃ¼chermarkte ausser Zusammenhang 
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stehende Schriftstellerei mit Hilfe der den Chinesen eigentÃ¼mlichen nationalen Druckerkunst zu Tage fÃ¶rdert; vielmehr beschrÃ¤nkt sie sich nur auf den dem EinflÃ¼sse der EuropÃ¤er und somit auch der Kunst Gutenbergs unterworfenen Teil der Welt. 

Von einer solchen Produktionsmasse, die in der Zahl von 50 000 jÃ¤hrlich neu erscheinenden BÃ¼chern ihren annÃ¤hernden zifl'ernmÃ¤ssigen Ausdruck findet, konnte im griechisch-rÃ¶mischen Altertume nicht die Rede sein. Dass es demselben aber durchaus nicht an Dichtern und Denkern, an auf fast allen Gebieten des Wissens und der Kunst tÃ¤tigen und zum Teil sehr fruchtbaren Schriftstellern gefehlt hat. â€” das kann der der Kenntnis des Altertums Eernstehende schon aus den langen
Namenreihen, der in einer griechischen oder rÃ¶mischen Literaturgeschichte erwÃ¤hnten zahl reichen Autoren und ihrer Werke ersehen. Die An gabe Plinius des Alteren, eines im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebenden rÃ¶mischen Gelehrten, dass er bei Abfassung eines seiner Werke, nÃ¤mlich des unter dem Namen Â»NaturgeschichteÂ« erschienenen encyklopÃ¤dieartigen Buches , die Schriften von mehr als zweitausend rÃ¶mischen und griechischen Schrift stellern als Quellen
und Hilfsmittel benutzt habe, kann daher nicht auffallend oder wunderbar erscheinen ; wunderbar hÃ¶chstens der Fleiss und die Belesenheit dieses altrÃ¶mischen Gelehrten ! 

Von all diesen LitteraturschÃ¤tzen des Altertums ist nur ein Bruchteil gerettet und uns erhalten worden. Der Ã¼brige und wahrscheinlich grÃ¶ssere Teil ging durch die Unbill der Zeit und durch die NachlÃ¤ssig keit oder ZerstÃ¶rungswut dazwischen liegender bar barischer Jahrhunderte zu Grunde. Was uns aber von diesem Litteraturschatze glÃ¼cklich erhallen ge blieben ist, das wurde uns durch aus dem Mittelalter stammende Handschriften also nur mittelbar und aus zweiter Hand
Ã¼berliefert. Im Altertume selbst wirklich niedergeschriebene Originalschriftwerke be sitzen wir nur verschwindend wenige, wie z. B. die oben erwÃ¤hnte auf Elephantine aufgefundene Papyrus rolle und den von Tischendorf herausgegebenen codex Sinaiticus. der Ã¼berdies seiner Entstehungszeit nach schon dem Ausgange, seinem Inhalte nach aber gar nicht mehr dem heidnischen Altertume angehÃ¶rt. 

Sonach muss jeder Versuch, den Umfang der BÃ¼cherproduktion des Altertums auch nur annÃ¤hernd zu bestimmen, von vornherein als aussichtslos er scheinen und wir kÃ¶nnen nur mit einer allerdings an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit feststellen. dass sie hinler derjenigen unserer Zeit sehr weit zurÃ¼ck blieb. Andrerseits besitzen wir aber auch ein Mittel. durch dessen Benutzung der entgegengesetzte Fehler einer UnterschÃ¤tzung verhindert wird. Als ein solches 

Mittel bieten sich die wohlverbÃ¼rgten Nachrichten Ã¼ber den Umfang einiger der im Altertume vorhan denen grÃ¶sseren BÃ¼cher sammjungen dar. Die Mittel punkte des litterarischen Verkehrs und des BÃ¼cher wesens gestalteten sich ja jederzeit zugleich zu Sammel- und StapelplÃ¤tzen seiner Produktion. So wurden auch im Altertume Athen. Alexandria, Per- gamus, Rom und Byzanz (das heutige Konstantinopel) teils nebeneinander, theils in verschiedenen Zeit rÃ¤umen nacheinander
zum Sitze grÃ¶sserer Biblio theken. In der Hauptstadt des die Welt beherrschen den RÃ¶merreiches gab es in der Kaiserzeit nicht weniger als 28 Bibliotheken, die dein allgemeinen Ge brauche offen standen; ausserdem noch zahl- und umfangreiche im Besitze von Privaten befindliche. Unter den von den rÃ¶mischen Kaisern angelegten BÃ¼chersammlungen war die von Augustus begrÃ¼ndete Palatinische die Ã¤lteste und wahrscheinlich auch reich haltigste. Die hochberÃ¼hmte Bibliothek
zu Alexan dria, welche aus zwei grossen Sammlungen bestand, hatte schon im dritten Jahrhunderte vor Chr. Geburt mit Einrechnung der Doublet ten 532 000 HÃ¤nde oder Rollen. Die pergamenische Bibliothek, welche An tonius der Ã¤gyptischen KÃ¶nigin Kleopatra ungefÃ¤hr zwei Jahrhunderte spÃ¤ter als Ersatz fÃ¼r die damals im Kriege grÃ¶sstenteils durch Feuer zerstÃ¶rte Alexan- drinische schenkte, wurde von Zeitgenossen auf 200000 BÃ¤nde veranschlagt. Zur richtigen
WÃ¼rdigung dieser Zahlen muss man sich freilich erinnern, dass ein solcher Band (Rolle) bei Weitem weniger Inhalt hatte, als ein moderner. Will man jene Zahlenan gaben gewissermassen ins moderne Ã¼bersetzen und feststellen, welche Anzahl unserer modernen BÃ¼cher ihnen ungefÃ¤hr entsprechen wÃ¼rde , so mÃ¼sste man sie zum Mindesten auf den zwanzigsten Teil reduzieren. Demnach wÃ¼rden die zu Alexandria damals vor handenen BÃ¼cherschÃ¤tze einer modernen
Bibliothek von etwa 18 000 bis 25 000 BÃ¤nden entsprechen. Immerhin eine sehr stattliche Zahl , zumal fÃ¼r eine Zeit, die der Buchdruckerkunst entbehrte und zur BÃ¼cherherstellung einzig auf die Handschrift ange wiesen war. An die grÃ¶ssten Bibliotheken der Jetzt zeit reichen die des Altertums natÃ¼rlich nicht heran. Umfasst doch z. B. die kÃ¶nigliche Bibliothek zu Dres den, die Ã¼berdies noch von mancher anderen, modernen â€” so beispielsweise von der grossen Londoner
BÃ¼cher- sammlung des British Museum an BÃ¤ndezahl weit Ã¼bertroffen wird â€” ausser Dissertationen und Hand schriften, etwa eine halbe Million BÃ¤nde. Sie ist also mindestens zwanzigfach grÃ¶sser, als die von Alexan dria ; denn den 532 000 antiken BÃ¼nden (Rollen) ent sprechen ja eben nur 18 000 bis 25 000 BÃ¤nde der modernen Form. 
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Wie bei den Ã¶ffentlichen BÃ¼chersammlungen der Neuzeit gab es auch bei denen des Altertums vom Staate oder den FÃ¼rsten angestellte und besoldete Bibliothekare, denen die Aufbewahrung, die Sichtung und Sonderung der ihnen anvertrauten BÃ¼cherschÃ¤tze oblag. Eine HauptthÃ¤tigkeit dieser Gelehrten bestand â€” - ganz wie bei uns â€” in der Abfassung von Kata logen. So hatte z. B. der Bibliothekar Kallimachus zu Alexandria einen Katalog der dortigen Bibliothek verfasst,
der mit litteraturgeschichtlichen und Ã¤sthe tisch-kritischen Bemerkungen ausgestattet war und mithin etwa â€” uns Deutschen fehlt ein diesen Begriff kurz bezeichnender Ausdruck â€” einem catalogue raisonnÃ© der Jetztzeit entsprach. 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

5. Spezialapparate zur Schrift- und Linien bearbeitung. 

1. Klemmapparate zum Schriftunterfeilen. \Ã§y in Figur A gezeigte einfache und zweck mÃ¤ssige Apparat dient hauptsÃ¤chlich zur Bearbeitung von Schriftzeichen kleineren Kegels und geringer 

Fie A. 

Fig. n. 

Dicke, welche sich in einem gewÃ¶hnlichen Feilkloben nicht mit der nÃ¶tigen Sicherheit befestigen lassen. Er besteht aus einem Holzblock, auf dessen metall bekleideter Oberseite eine Art Rahmen von Messing- streifen so befestigt ist , dass die Enden der lÃ¤ngeren Streifen auf den Enden der kÃ¼rzeren (a) aufliegen. In dem so entstandenen HohlrÃ¤ume ist ein dritter kurzer Metallstreifen b in schrÃ¤ger Stellung befestigt. zu dessen beiden Seiten mittels der Doppelkeile Ñ und Â«'
grÃ¶ssere und kleinere Schriftzeichen feslgeklemmt werden kÃ¶nnen. Die beiden Keile mÃ¼ssen natÃ¼rlich 

so gearbeitet sein, dass ihre spitzen Winkel die eben falls spitzen Winkel, welche b mit dem LÃ¤ngsstreifen auf der Einschubseite bildet, zu einem rechten er gÃ¤nzen und somit die KlemmflÃ¤chen parallel stehen. 

Nachteilig ist bei diesem Apparat der Umstand, dass die nur durch Druck der Hand geklemmten Keile bei der rÃ¼ttelnden Bewegung der Feile gern zurÃ¼ck gehen. Die Anbringung einiger Schrauben kÃ¶nnte diesem Ãœbelslande leicht genug abhelfen und den Wert des Instrumentes erhÃ¶hen. 

Einfacher in der Konstruktion, aber auch solider und zuverlÃ¤ssiger ist der von Bust & Ko. in WTien in den Handel gebrachte Typenfeilblock , von welchem Figur Ð’ eine Anschauung giebt. Die Handhabung ist aus der Zeichnung klar ersichtlich. Gegen den fest stehenden Klemmbacken A wird der bewegliche Ð’ durch krÃ¤ftigen Druck gepresst und in seiner Stellung durch die in den Schlitzen gehenden Schrauben, welche bei den Apparaten neuerer Konstruktion durch leichter zu
handhabende FlÃ¼gelmutterschrauben er setzt sind, festgehalten. Die Backen sind Nonpareille hoch und aus gehÃ¤rtetem Stahl angefertigt, so dass sie der Feile energischen Widerstand leisten und nicht gestatten, dass mit dem TypeustÃ¼ck auch der Apparat angegriffen wird. Bei Kegelst ticken unter Nonpareille legt man ergÃ¤nzende AusschlussstÃ¼ckchen unter das Feilobjekt, bei solchen von stÃ¤rkerem Kegel unter legt man die Backen. Auf diese Weise ist eine vÃ¶llig systematische
Bearbeitung mÃ¶glich und ein Abweichen vom rechten Winkel kaum zu befÃ¼rchten. Der grÃ¶ssere Widerstand, welchen dieser Apparat gegen Ã¼ber dem vorbesprochenen der arbeitenden Feile entgegensetzt, ist ein weiteres zu seinen Gunsten sprechendes Moment. 

2. Linienscldagapparat. 

Ausser SÃ¤ge und Feile benutzt man zum Ab trennen der Linien auch eine Art Schere krÃ¤ftigster Konstruktion. Es ist dies ein einarmiger Hebel, der nach dem Prinzip der Pappschere konstruiert ist, nur dass sich nicht zwei Schneiden, sondern zwei haarscharf abgekantete FlÃ¤chen harten Stahls anein ander vorbeibewegen. Mit diesem Instrument, welches sowohl selbstÃ¤ndig als auch in Verbindung mit dem Linienhobel gebaut wird, kann man Messing linien bis zu HalbpetitstÃ¤rke
durchschlagen. Der Schlag muss kurz, rasch und krÃ¤ftig gefÃ¼hrt werden, sonst wird die Linie verstÃ¼mmelt. Dabei ist die Schneide des Hebels auch gegen die Schneide des Fundaments zu drÃ¼cken, da die Linie sich biegt, wenn nicht beide FlÃ¤chen scharf aneinander vorbeigehen. 

Da, wo viel Linien aus Bahnen zu schneiden sind, ist das Instrument von Vorteil. 
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5. Linienhobel. 

Unter dem Namen Â» Linienhobel Â« fasst man in der Regel die grosse Zahl derjenigen Hobelapparate zusammen, welche zunÃ¤chst zur Bearbeitung der Linien bestimmt, aber gern auch zum Abnehmen Ã¼berflÃ¼ssigen Fleisches von TypenstÃ¼cken benutzt werden. Ihrer Konstruktion nach kann man sie ein teilen in Horizontal- und Vertikalhobel. 

Die ersteren sind etwas schwerfÃ¤llig und in ihrer Anwendungsweise auf die einfachsten FÃ¤lle begrenzt, die letzteren dagegen sind leicht und sicher zu hand haben und ausreichend fÃ¼r die meisten Anforderungen der Typographie. 

Die Bahnen beider Arten sind nur dann recht brauchbar, wenn sie aus massivem Eisen hergestellt sind. Holzkonstruktion mit Metallbeschlag ist nicht solid genug, denn die bloss angeschraubten Platten gewÃ¤hren keine hinreichende Garantie fÃ¼r strenge Innehaltung des geforderten Winkels. Der Hobel muss ebenfalls massiv und von bedeutender Schwere sein, damit er mif Wucht und Steligkeit seinen Weg zurÃ¼cklegt und nicht vor der vÃ¶lligen AblÃ¶sung eines glatten Spans vibriert oder
ermattet. Um leichtes, sicheres Gleiten zu erzielen, muss die Bahn ebenso wie die Unterseite des Hobels stets glatt und blank gehalten werden. Nur ein leichtes Einreiben mit 

Fi*, c. 

Fig. ÐŸ. 

Die Ã¤lteste Form des horizontal gefÃ¼hrten Linien hobels lehnte sich noch eng an das spankrÃ¤uselnde Instrument des Tischlers an. Nur dass der Hobel, sicherer FÃ¼hrung wegen , in einer Bahn bewegt und seitlich gerichtet wurde. In der HÃ¶he der vollen HobelschÃ¤rfe wurde dann auf verschieden geneigten Ebenen das Linienende gegen die Schneide gepresst, und mit kurzen, scharfen StÃ¶ssen suchte der Setzer die nÃ¶tige Anzahl mÃ¶glichst feiner SpÃ¤ne abzunehmen. 

Die ersten Instrumente dieser Art sind in Deutsch land wohl durch Fritz JÃ¤necke in Berlin auf den Markt gebracht worden, und sie sind noch heut weit verbreitet, oft mit Unrecht missachtet und bei Seite gesetzt, weil Viele ihre Behandlung nicht verstehen. 

Namentlich zwei Formen trifft man noch hÃ¤ulig an, von welchen Fig. C. die einfachere, Fig. D. eine kompliziertere, mit Linienschneidevorrichtung ver bundene, zeigt. 

dÃ¼nnflÃ¼ssigem Ã–le vor jedesmaligem Gebrauch ist statthaft, nicht aber ein intensives Einschmieren oder Ãœberschwemmen der ganzen FlÃ¤che. Wenn in solchem Falle auch anfÃ¤nglich der Hobel sehr gut gleitet, so wird durch Ansatz von Staub, durch Verdickung und Verharzung des Ã–ls doch bald eine recht unange nehme, schmierige Schicht entstehen, die sehr hinder lich und schwer zu beseitigen ist. Viele benÃ¼tzen zum GlÃ¤tten der Metallflachen auch Talcum (Speck stein), ein
wirksames und zugleich unschÃ¤dliches Mittel. 

Von der grÃ¶ssten Bedeutung fÃ¼r zweckent sprechende Funktion des Hobels ist die richtige SchÃ¤r fung und Stellung der stÃ¤hlernen Schneide. Beim Hobeln von Messinglinien nutzt sie sich rasch genug ab und muss Ã¶fters neu angeschliffen werden. Wird dies versÃ¤umt oder ungeschickt ausgefÃ¼hrt, so ist das Instrument so gut wie wertlos. Dennoch ist es 
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praktischen, aber ihrer idealen Bestimmung und der Absicht ihres unglÃ¼cklichen Autors keineswegs ent sprechenden Zwecke, vielleicht als KÃ¤se- oder Wurst emballage zu dienen : â€” ganz so fielen in Rom, wie uns ausdrÃ¼cklich bezeugt wird, die keinen Absatz findenden BÃ¼cher den rohzerstÃ¶renden HÃ¤nden ge schÃ¤ftlich-nÃ¼chterner Obst- und ProduktenhÃ¤ndler anheim. Schon aus dieser letzteren Thatsache kann man schliessen, dass die BÃ¼eherpreise, Ã¼ber die uns
leider nichts Sicheres Ã¼berliefert ist, keine allzuhohen gewesen sind. Spricht doch dafÃ¼r ausser der sicher konstatierten Massenhaftigkeit, in der sie vorhanden waren, ferner der Umstand, dass die zu ihrer Her- stellung nÃ¶tigen ArbeitskrÃ¤fte, d. h. die Sklaven der BuchhÃ¤ndler sehr leicht zu beschaffen und zu unter halten waren. Mit Ausnahme der Prachtausgaben, zu denen in Rom behufs reicherer Ausstattung ein mit kostbaren Farbstoffen, z. B. Purpur gefÃ¤rbtes Pergament und
natÃ¼rlich auch sorgsamere Schrift angewendet wurde, mÃ¶gen die BÃ¼cher also verhÃ¤ltnis mÃ¤ssig billig gewesen sein. Jedenfalls billiger, als man fÃ¼r eine Zeit, welcher die natÃ¼rlich die BÃ¼cher preise sehr ermÃ¤ssigende Buchdruckerkunst noch fehlte, erwarten sollte und ganz sicher billiger, als man in spÃ¤terer Zeit, im Mittelalter, die geschriebenen BÃ¼cher verkaufte. 

Die HÃ¶he der BÃ¼cherpreise im Mittelaller im Gegensatze zu ihrer, zwar nur mittelbar durch SchlÃ¼sse, aber doch mit fast unbedingter Sicherheit festzustellenden Billigkeil im griechisch-rÃ¶mischen Altertume, wird durch eine aus dem letzten Jahr hunderte des Mittelalters uns Ã¼berlieferte Angabe Ã¼ber die LohnsÃ¤tze der Abschreiber jener kurz vor Erfindung der Buchdruckerkunst liegenden Zeit illustriert. Hiernach erhielt in Italien um das Jahr 1400 ein gewÃ¶hnlicher Abschreiber
vollstÃ¤ndig freie Station und gegen HO Dukaten jÃ¤hrlich. Um die HÃ¶he dieses Gehaltes und die daraus zu folgernde HÃ¶he des BÃ¼cherpreises richtig zu wÃ¼rdigen, muss man selbst verstÃ¤ndlich die seitdem vor sich gegangene Ent wertung des Geldes auf mindestens den vierten oder fÃ¼nften Teil seines damaligen Wertes mit berÃ¼ck sichtigen; wonach also dieser Lohnsatz nach heutigem Geldwerte 1200 â€” 1500 Mark ausser der freien Station betragen haben wÃ¼rde. Die
Arbeit der altrÃ¶mischen Sklaven wurde natÃ¼rlich viel niedriger bezahlt und so erklÃ¤rt sich die verhÃ¤ltnismÃ¤ssige. Billigkeit der BÃ¼cher im Altertume. Kaum braucht aber wohl bemerkt zu werden, dass in dem Letzteren die BÃ¼cher im Allgemeinen immer noch teurer waren, als in der Zeit nach Erfindung und Eni wickelung der die BÃ¼cher herstellung so ungemein vereinfachenden und Arbeits kraft sparenden Kunst Gutenbergs. 
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Die BÃ¼cher mit Illustrationen â€” denn auch solche gab es im Altertume, wie z. B. Gedichtsamm lungen mit dem PortrÃ¤t des Dichters, botanische und geographische Werke mit Pflanzenabbildungen und Landkarten â€” hatten natÃ¼rlich einen weit hÃ¶heren Marktpreis als die nichtillustrierten. Musste doch jede einzelne dieser Illustrationen von Griechen und RÃ¶mern, die ja keine der graphischen, auf mecha nischem Wege reproduzierenden KÃ¼nste, wie Holz schnitt, Kupferstich,
Lithographie u. s. w. kannten, durch viel Zeit und Geschick erfordernde Hand zeichnung und Handmalerei hergestellt werden. 

Umfang der BÃ¼cherproduktion und der Bibliotheken. 

Es ist ein Ding der UnmÃ¶glichkeit, sich von dem Umfange der BÃ¼cherproduktion im Altertume eine auch nur annÃ¤hernd genaue in Ziffern ausdrÃ¼ckbare Vorstellung zu machen. Die Frage: wie gross mag an einem bestimmten Zeitpunkte desselben die Anzahl der vorhandenen und die der jÃ¤hrlich hergestellten BÃ¼cher gewesen sein? â€” wird niemals beantwortet werden kÃ¶nnen. Dennoch giebt die Litteratur- und Kulturgeschichte auch in dieser Frage gewisse, frei lich nur mit der
grÃ¶ssten Vorsicht zu benutzende und nur zur Ziehung sehr weit voneinander liegender Grenzen genÃ¼gende Anhaltepunkte. 

Mit der massenhaften BÃ¼cherproduktion oder richtiger Ãœberproduktion unserer Neuzeit und ins besondere des 19. Jahrhunderts kann die des Alter tums selbstverstÃ¤ndlich nicht verglichen werden. Hat doch die moderne BÃ¼cherherstellung so riesenhafte Dimensionen angenommen . dass sich trotz der zahl reichen, verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig bequemen Hilfsmittel, wie der periodisch erscheinenden Kataloge, nicht einmal der jÃ¤hrliche Zuwachs des WeltbÃ¼chermarktes nach Ziffern genau
bestimmen lÃ¤sst. Kenner setzen den selben auf 50 000 jÃ¤hrlich neu erscheinende BÃ¼cher fest, wobei sie sich aber immer noch einen Irrtum von Tausenden, ja selbst von einem Zehntausend vor behalten mÃ¼ssen. Die Menge der in jedem Jahre ge druckten BÃ¼chereinzelexemplare wÃ¼rde demnach eine acht-, wenn nicht gar neunziflrige Zahl ergeben. Alle periodisch erscheinenden Druckwerke, also vor allem Zeitungen und Zeitschriften, sind in dieser grossen Zahl nicht mit inbegriffen.
Sie wÃ¼rden dieselbe â€” man bedenke den Umfang und die Bedeutung allein der nordamerikanischen und der englischen Tages presse! â€” wohl auf das Doppelte erhÃ¶hen. Ebenso wenig ist bei dieser Veranschlagung etwas von der BÃ¼chermasse berÃ¼cksichtigt, welche die ostasiatische, mit unserem BÃ¼chermarkte ausser Zusammenhang 

BÃ¼cherherstellung und Buchhandel im Altorturne. 
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Backens, welcher die letztere mehr oder weniger Ã¼ber die angelegte Linie vortreten lÃ¤sst und damit die StÃ¤rke des Spans bestimmt. So ist die Kon struktion des besonders vollkommenen Hogenforst- schen Linienhobels, dessen gangbarste Variante auch mit einem vortrefflichen Linienschlagapparat ausge rÃ¼stet ist. 

Der kleinere und billigere Hobel von Schelter & Giesecke, der sich ebenfalls grosser Beliebtheit erfreut, ist leider ohne Stellvorrichtung. 

Das Anhqbeln von Gehrungen geschieht durch Verstellung einer entweder als Lineal (Fig. F) oder â€” in den meisten FÃ¤llen â€” als Sektor ausgebildeten und um eine dicht vor der Ilobelklinge liegenden Achse in einem Bogenschlitz drehbaren Anlage. Mit Hilfe dieser Vorrichtung sind nahezu alle vorkom menden Gehrungen herzustellen. Nur sehr spitze Winkel machen Schwierigkeit, nicht allein wegen des grÃ¶sseren Wiederstandes der breiten Gehrungs- ilÃ¤che, sondern auch wegen der
geringen Ausdehnung des Bogenschlitzes, welcher bei mehreren Apparaten nicht einmal mehr die Gehrimg fÃ¼r den halben rechten Winkel zu schneiden gestattet. 

Die Stellung der Anlage ist selbst bei ganz will kÃ¼rlich gebildeten Winkeln leicht genug zu bewerk stelligen. Man zeichnet den Winkel mit entsprechend verlÃ¤ngerten Schenkeln auf ein ziemlich grosses StÃ¼ck Karton und halbiert ihn in der bekannten Weise: Bogenschlag vom Seheitel aus von Schenkel zu Schenkel; Einsetzen des Zirkels in die Schnittpunkte; kurzer Bogenschlag von beiden Seiten nach innen: Verbindung des Schnittpunktes mit dem Scheitel. 

Der so gewonnene halbierte Winkel wird aus geschnitten und, mit der Spitze nach dem Hobel ge richtet, an die FÃ¼hrungswand angelegt. Die Lage des zweiten Schenkels giebt dann die richtige Stellung fÃ¼r die Wandung des Sektors an. 

Viel zweckmÃ¤ssiger als die Kennzeichnung der Stellungen fÃ¼r Bechteck. FÃ¼nfeck, Sechseck etc., durch Ziffer 4, 5, 6, wie man sie hÃ¤utig antrifft, wÃ¤re die einfache Gradeinteilung wie beim Transporteur. Sie kÃ¶nnte einmal aussen von links nach rechts und ein mal innen von rechts nach links laufen, damit sie fÃ¼r beiderseitige Gehrungen Ã¼bersichtlich bleibt. Dann wÃ¤re man auch im Stande, sich die richtige Stellung vorher auszurechnen. 

Was oben von der Behandlung der Hobelklinge gesagt wurde, gilt natÃ¼rlich auch hier. Da man aber bei der VertikalfÃ¼hrung den Apparat mehr in der Ge walt hat. kommen zufÃ¤llige Verletzungen seltener vor und die einmal gut geschliffene Klinge hÃ¤lt jahrelang. 

(Schluss folgt.) 

Hartes und zugleich zÃ¤hes Sehrift- metall. 

Â¡in amerikanisches Schriftgiesserei- Journal be richtigt die Ansicht so vieler Buchdrucker, dass aus hartem Zeug gegossene Schriften am lÃ¤ngsten aushiellen, mit folgender grÃ¼ndlicher Auseinander setzung: 

Â»Unter unsern Buchdruckern ist allgemein die irrige Meinung verbreitet, dass zu Schriften, welche sich nicht zu schnell abnutzen sollen, hartes Metall genommen werden mÃ¼sse. Dieser Irrtum wird von gewissen Schriflgiessern gefliessentlich bestÃ¤rkt, indem sie mit ihrer harten Schriftlegierung Beklame machen. Dass dieses Hartmetall-Geschrei nur ein Lockruf ist, darÃ¼ber herrscht kein Zweifel. Die HÃ¤rte wird durch ein grÃ¶sseres VerhÃ¤ltnis von Antimon, nebst dem Blei das billigere
Metall, das in der Schriftgiesserei zur Verwendung kommt, erhalten. Die Frage ob die An schaffung von Schriften aus sogenanntem harten Metall fÃ¼r den Buchdrucker wirklich von. Vorteil ist, muss entschieden mit Nein beantwortet werden. Schon bei der Behandlung der Schrift mit. dem Hobel in der Schriftgiesserei, dann in der Druckerei beim Korrekturenabziehen, beim Drucken und beim Ab legen brechen die feinen Linien und Haarstriche un vermeidlich aus. Dieser Ãœbelstand lÃ¤sst
sich nur dadurch beseitigen, dass dem Zeug nicht allein HÃ¤rte, sondern auch eine ZÃ¤higkeit*; gegeben wird. Diese Eigenschaft lÃ¤sst sich dem Zeug durch eine verhÃ¤ltnis mÃ¤ssige Beimischung von Zinn und Kupfer, den theurern Metallen, geben. Im Kostonpunkt ist denn auch der Grund zu finden, warum man bei Empfeh lung der Schriften so viel von hartem und so wenig von zÃ¤hem Metall hÃ¶rt. Viele unserer Schriftgiesser mischen das Metall zu ihren Schriften nicht selbst, sondern
entnehmen die fix und fertige Komposition von den HÃ¤ndlern in dieser Branche, damit sind sie diesen vollstÃ¤ndig in die HÃ¤nde gegeben und mÃ¼ssen sich auf deren Bedlichkeit verlassen. In Beziehung auf mit Kupfer legiertes Schriftzeug wird dieses, sobald es die wesentlichen Eigenschaften der HÃ¤rte und ZÃ¤hig keit besitzt, allen Anforderungen an ein Muster- Schriftmetall entsprechen. Aber auch die Anpreisung von Kupferlegierung ist bisweilen nur eine TÃ¤uschung. Zu einer harten
und zugleich zÃ¤hen Schrift genÃ¼gt ein nur geringer Zusatz von Kupfer; bei zu viel Kupfer fliesst das Zeug beim Gicssen nicht gehÃ¶rig und der KÃ¶rper der Buchstaben ist nicht voll ausgegossen. So gering der Zusatz von Kupfer auch ist, so ist beim 

*) In Deutschland besitzen wir denn doch eine grosse Anzahl Giessercien, deren Zeug diesen Anforderungen ent spricht. Die Red. 
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Wie bei den Ã¶ffentlichen BÃ¼ehersammlungen der Neuzeit gab es auch bei denen des Altertums vom Staate oder den FÃ¼rsten angestellte und besoldete Bibliothekare, denen die Aufbewahrung, die Sichtung und Sonderung der ihnen anvertrauten BÃ¼cherschÃ¤tze oblag. Eine HauptthÃ¤tigkeit dieser Gelehrten bestand â€” ganz wie bei uns â€” in der Abfassung von Kata logen. So hatte z. B. der Bibliothekar Kallimachus zu Alexandria einen Katalog der dortigen Bibliothek verfasst, der
mit litteraturgeschichtlichen und Ã¤sthe tisch-kritischen Bemerkungen ausgestattet war und mithin etwa â€” uns Deutschen fehlt ein diesen Begriff kurz bezeichnender Ausdruck â€” einem catalogue raisonne der Jetztzeit entsprach. 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Fortsetzung.) 

5. Spezialapparate zur Schrift- und Linien bearbeitung. 

1. Klemmapparate zum Schriftunter feilen. Jer in Figur A gezeigte einfache und zweck mÃ¤ssige Apparat dient hauptsÃ¤chlich zur Bearbeitung von Schriftzeichen kleineren Kegels und geringer 

3 

3 

Fi? A. Fig. Ii. 

Dicke, welche sich in einem gewÃ¶hnlichen Feilkloben nicht mit der nÃ¶tigen Sicherheit befestigen lassen. Er besteht aus einem Holzblock, auf dessen metall bekleideter Oberseite eine Art Rahmen von Messing streifen so befestigt ist , dass die Enden der lÃ¤ngeren Streifen auf den Enden der kÃ¼rzeren (a) aufliegen. In dem so entstandenen HohlrÃ¤ume ist ein dritter kurzer Metallstreifen b in schrÃ¤ger Stellung befestigt, zu dessen beiden Seiten mittels der Doppelkeile c und c' grÃ¶ssere
und kleinere Schriftzeichen festgeklemmt werden kÃ¶nnen. Die beiden Keile mÃ¼ssen natÃ¼rlich 

so gearbeitet sein, dass ihre spitzen Winkel die eben falls spitzen Winkel, welche b mit dem LÃ¤ngsstreifen auf der Einschubseite bildet, zu einem rechten er gÃ¤nzen und somit die KlemmflÃ¤chen parallel stehen. 

Nachteilig ist bei diesem Apparat der Umstand, dass die nur durch Druck der Hand geklemmten Keile bei der rÃ¼ttelnden Bewegung der Feile gern zurÃ¼ck gehen. Die Anbringung einiger Schrauben kÃ¶nnte diesem Ãœbelstande leicht genug abhelfen und den Wert des Instrumentes erhÃ¶hen. 

Einfacher in der Konstruktion, aber auch solider und zuverlÃ¤ssiger ist der von Rust & Ko. in Wien in den Handel gebrachte Typenfeilblock , von welchem Figur B eine Anschauung giebt. Die Handhabung ist aus der Zeichnung klar ersichtlich. Gegen den fest stehenden Klemmbacken A wird der bewegliche B durch krÃ¤ftigen Druck gepresst und in seiner Stellung durch die in den Schlitzen gehenden Schrauben, welche bei den Apparaten neuerer Konstruktion durch leichter zu handhabende
FlÃ¼gelmutterschrauben er setzt sind, festgehalten. Die Backen sind Nonpareille hoch und aus gehÃ¤rtetem Stahl angefertigt, so dass sie der Feile energischen Widerstand leisten und nicht gestatten, dass mit dem TypenstÃ¼ck auch der Apparat angegriffen wird. Bei KcgelstÃ¼eken unter Nonpareille legt man ergÃ¤nzende AusschlussstÃ¼ckchen unter das Feilobjekt, bei solchen von stÃ¤rkerem Kegel unter legt man die Backen. Auf diese Weise ist eine vÃ¶llig systematische Bearbeitung
mÃ¶glich und ein Abweichen vom rechten Winkel kaum zu befÃ¼rchten. Der grÃ¶ssere Widerstand, welchen dieser Apparat gegen Ã¼ber dem vorbesprochenen der arbeitenden Feile entgegensetzt, ist ein weiteres zu seinen Gunsten sprechendes Moment. 

2. L in ien sch lagappa rat. 

Ausser SÃ¤ge und Feile benutzt man zum Ab trennen der Linien auch eine Art Schere krÃ¤ftigster Konstruktion. Es ist dies ein einarmiger Hebel, der nach dem Prinzip der Pappschere konstruiert ist, nur dass sich nicht zwei Schneiden, sondern zwei haarscharf abgekantete FlÃ¤chen harten Stahls anein ander vorbeibewegen. Mit diesem Instrument, welches sowohl selbstÃ¤ndig als auch in Verbindung mit dem Linienhobel gebaut wird, kann man Messing linien bis zu HalbpetitstÃ¤rke
durchschlagen. Der Schlag muss kurz, rasch und krÃ¤ftig gefÃ¼hrt werden, sonst wird die Linie verstÃ¼mmelt. Dabei ist die Schneide des Hebels auch gegen die Schneide des Fundaments zu drÃ¼cken, da die Linie sich biegt, wenn nicht beide FlÃ¤chen scharf aneinander vorbeigehen. 

Da, wo viel Linien aus Bahnen zu schneiden sind, ist das Instrument von Vorteil. 
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3. Linienhobel. 

Unter dem Namen Â»LinienhobelÂ« fasst man in der Regel die grosse Zahl derjenigen Hobelapparate zusammen, welche zunÃ¤chst zur Bearbeitung der Linien bestimmt, aber gern auch zum Abnehmen Ã¼berflÃ¼ssigen Fleisches von TypenstÃ¼cken benutzt werden. Ihrer Konstruktion nach kann man sie ein teilen in Horizontal- und Vertikalhobel. 

Die ersteren sind etwas schwerfÃ¤llig und in ihrer Anwendungsweise auf die einfachsten Falle begrenzt, die letzteren dagegen sind leicht und sicher zu hand haben und ausreichend fÃ¼r die meisten Anforderungen der Typographie. 

Die Bahnen beider Arten sind nur dann recht brauchbar, wenn sie aus massivem Eisen hergestellt sind. Holzkonstruktion mit Metallbeschlag ist nicht solid genug, denn die bloss angeschraubten Platten gewÃ¤hren keine hinreichende Garantie fÃ¼r strenge Innehaltung des geforderten Winkels. Der Hobel muss ebenfalls massiv und von bedeutender Schwere sein, damit er mit Wucht und Stetigkeit seinen Weg zurÃ¼cklegt und nicht vor der vÃ¶lligen AblÃ¶sung eines glatten Spans vibriert oder
ermattet. Um leichtes, sicheres Gleiten zu erzielen, muss die Bahn ebenso wie die Unterseile des Hobels stets glatt und blank gehalten werden. Nur ein leichtes Einreiben mit 

Fig. c. 

Fig. D. 

Die Ã¤lteste Form des horizontal gefÃ¼hrten Linien hobels lehnte sich noch eng an das spankrÃ¤uselnde Instrument des Tischlers an. Nur dass der Hobel, sicherer FÃ¼hrung wegen, in einer Bahn bewegt und seitlich gerichtet wurde. In der HÃ¶he der vollen I [obelschÃ¤rfe wurde dann auf verschieden geneigten Ebenen das Linienende gegen die Schneide gepresst, und mit kurzen, scharfen StÃ¶ssen suchte der Setzer die nÃ¶tige Anzahl mÃ¶glichst feiner SpÃ¤ne abzunehmen. 

Die ersten Instrumente dieser Art sind in Deutsch land wohl durch Fritz JÃ¤necke in Berlin auf den Markt gebracht worden , und sie sind noch heut weit verbreitet, oft mit Unrecht missachtet und bei Seite gesetzt, weil Viele ihre Behandlung nicht verstehen. 

Namentlich zwei Formen trifft man noch hÃ¤utig an , von welchen Fig. C. die einfachere , Fig. D. eine kompliziertere, mit Linienschneidevorrichtung ver bundene, zeigt. 

dÃ¼nnflÃ¼ssigem Ã–le vor jedesmaligem Gebrauch ist statthaft, nicht aber ein intensives Einschmieren oder Ãœberschwemmen der ganzen FlÃ¤che. Wenn in solchem Falle auch anfÃ¤nglich der Hobel sehr gut gleitet, so wird durch Ansatz von Staub, durch Verdickung und Verharzung des Ã–ls doch bald eine recht unange nehme, schmierige Schicht entstehen, die sehr hinder lich und schwer zu beseitigen ist. Viele benÃ¼tzen zum GlÃ¤tten der MetallflÃ¤chen auch Talcum (Speck stein), ein
wirksames und zugleich unschÃ¤dliches Mittel. 

Von der grÃ¶ssten Bedeutung fÃ¼r zweckent sprechende Funktion des Hobels ist die richtige SchÃ¤r fung und Stellung der stÃ¤hlernen Schneide. Beim Hobeln von Messinglinien nutzt sie sich rasch genug ab und muss Ã¶fters neu angeschliffen werden. Wird dies versÃ¤umt oder ungeschickt ausgefÃ¼hrt, so ist das Instrument so gut wie wertlos. Dennoch ist es 
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erzielt wurden, dass wechselweise die mit dunklem und mit lichtem Grund zur Verwendung kam und ausserdem bei AusfÃ¼hrung des braunen Drucks ein Verschieben desselben vorgenommen wurde, sodass sowohl Gold wie Braun schattieren. 

Die zweite auf diesem Blatt befindliche Karte ist bis auf die Linien und die innern Ecken mit Material der Schriftgiesserei Otto Weisert hergestellt. Die Ein fassung insbesondere verdient ihrer brillanten Wir kung und ihrer gefÃ¤lligen Zeichnung wegen Beachtung und gereicht unserm Blatt zu hoher Zierde. 

Ausser diesen zwei Proben legen wir unserm Heft noch eine Tafel mit Medaillen, zu dem Artikel Â» Numismatik der TypographieÂ« gehÃ¶rig, bei. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen ete. 

1. Cirkular (Bb). Ornamente der Leiste: Architek tonische Ornamente, Griechische Einfassung, sÂ¿ES, _^ und â„¢Â« von Scheiter & Giesecke. Gutenbergvignette und Ara besken auf schwarzem Grunde aus der Heraldischen Ein fassung von Assmann (Berlin). ggÂ£E und ~â€” â€¢ von Theinhardt. Lombardische Einfassung (Greif) von Boos & Junge. Ofe^s von Weisert. &0 von Kloberg. Innere Ecken von Gronau. 1 3>i;i< von Berger. Schriften der Leiste: Buchdruckerei, M. Robert von
Ludwig & Mayer. Schreibmaterialien-, Pro spekte von Flinsch. Handlung von Schelter & Giesecke. Herstellung, jeder Art, Rechnungen, aller Art von Genzsch & Heyse. Buchdruckarbeiten von Berger. GrÃ¶ssere, Zeitungen, Cirkulare, GeschÃ¤fts-, in reichster von Krebs. BroschÃ¼ren, Schreibmaterialien von Bauer & Co. Kataloge von Boos & Junge. Preiskurante von Rust & Co. Schriften des Textes: Textschrift (magere Antiqua) von Krebs. Oldenburg, M. Robert und Initial von
Ludwig & Mayer. Buchdruckerei von Boos & Junge. Schreibmaterialien von Woellmer. Billetpapiere etc. von Genzsch & Heyse. 

2. Karten (L). 1. Karl, Rothenburg, Prompte von Ludwig & Mayer. Buch- von Woellmer. Lichte und dunkle Renaissancecinfassung von Woellmer. Ð¼~> von Theinhardt. Linienornamente bis auf diejenigen Ã¼ber und unter den Medaillons, welche nebst letzteren von Scheiter & Giesecke, von Berger. â€” 2. SÃ¤mtliches Material bis auf die Linien. die von Kloberg, und die inneren Ecken, die von Gronau, von Weisert. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Von Brockhaus ConversÃ¢t ions- Lexikon liegen uns die Hefte 121â€”130 vor und schliesst das letztere mit dem Artikel >HypothekÂ«. Alle diese (Doppel-)Hefte enthalten wieder eine grosse Zahl besonders hervorragender und instruktiver Artikel und zeigen reichsten und gediegensten Schmuck an Illustrationen, so dass man mit Recht sagen kann, die Verlagshandlung entspricht den Erwartungen und dem Vertrauen, dass man seit jeher in sie gesetzt hat, auch in diesem Falle in vollstem
Maasse. 

â€” Die Herren Julius Allgeyer und Karl Bolhoevcner in MÃ¼nchen sandten uns eine Anzahl Proben ihres 'Typo graphischen Lichtdrucks' , hergestellt in der Offizin von Knorr & Hirth in MÃ¼nchen. Alle die zum Abdruck ge kommenen Platten beweisen, dass das patentierte Verfahren der genannten Herren eine hohe Stufe der Vollendung er langt hat. 

â€” Munchener Kalender fÃ¼r 1885. Selbstverlag des Zentralvereins fÃ¼r Kirchenbau in MÃ¼nchen. Gedruckt von Dr. M. Huttier in MÃ¼nchen. An den Schaufenstern der renommierteren Buch- und Papierhandlungen fesselt den Liebhaber alter Drucke der Anblick dieses originellen Kalenders, der in einer Auflage von 20 000 Exempl. ge druckt, in alle Welt versendet worden ist. Wir haben es hier mit einer vollendeten Imitation der alten Druckweise zu thun, denn Format (schmal hoch
Folio), Schrift, Druck und Papier sowie die Wahl der Farben entsprechen bis in die kleinsten Details der AusfÃ¼hrung jener Erzeugnisse alter Zeit, die den Liebhaber noch heute entzÃ¼cken kÃ¶nnen. Das uns zugegangene Exemplar verdanken wir der GÃ¼te des Herrn Ed. Meyer, Faktor der Huttlerschen Offizin. 

â€” In der am 9. Oktober erschienenen Nummer der illustrierten ZeitungÂ« (Leipzig, J. J. Weber) ist dem An denken des wenige Tage vorher in Wien verstorbenen genialen Malers Hans Makart eine glÃ¤nzende Huldigung dargebracht 

Auf dem Baum von zwei Foliobogen finden wir ausser dem wohlgetroffenen von einer Biographie begleiteten Por trÃ¤t des berÃ¼hmten Meisters und einer Darstellung seines Schaffens im prachtvoll ausgestatteten Atelier eine Beihe trefflich im Holzschnitt ausgefÃ¼hrter Nachbildungen seiner GemÃ¤lde, die so recht geeignet sind, das merkwÃ¼rdige Talent des KÃ¼nstlers nach allen Seiten hin zu veranschau lichen, wenn auch der berauschende Farbenreichtum, den seine Palette aufwies,
hier keine Wirkung Ã¤ussern kann. Die Abbildungen stellen dar: den Â»Jagdzug der DianaÂ«, Â»Im FrÃ¼hlingÂ«, Â»Die beiden FreundinnenÂ«, Â»Karls V. Ein zug in AntwerpenÂ«, Â»Der TraumÂ«, Â»Charlotte Wolter als MessalinaÂ«, Â»Die modernen AmorettenÂ« und Â»Die NiljagdÂ«. â€” Es ist eine Makartgallerie im Kleinen, die dem Publikum von dem J. J. Weberschen Verlag der Â»Illustrierten ZeitungÂ« in dankenswerter Weise erschlossen wird. â€” Der Ã¼brige
illustrative Teil der Nummer ist vorwiegend dem jÃ¼ngst in DÃ¼sseldorf stattgefundenen Kaiserfest gewidmet â€” Ãœber raschend ist die Schnelligkeit, mit welcher diese umfang reiche und wahrhaft kostbare Nummer hergestellt wurde. Wenn man bedenkt, dass Makart nur wenige Tage vor Ausgabe der Nummer starb, so muss man staunen, dass Illustrationen in solcher Menge und in solchem Format in so kurzer Zeit gedruckt werden konnten. FrÃ¼her hielten wir solche Leistungen nur in
England und Amerika fÃ¼r mÃ¶glich, die Firma J. J. Weber hat uns gezeigt, dass man auch bei uns in Deutschland jetzt schnell, dabei weit ge diegener zu arbeiten versteht, als in jenen LÃ¤ndern. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Am 1. September beging der Buch- und Steindruckereibesitzer und Herausgeber des Journals fÃ¼r Ruchdruckerkunst Herr Ferdinand Schlotke in Hamburg sein 25jÃ¤hriges GeschÃ¤ftsjubilÃ¤um. Herr Schlotke Ã¼bernahm im 
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Jahr 1879 die Redaktion und im Oktoker 1881 den Druck und Verlag des Journals. Der Jubilar ist auch der Erfinder der Zink-Doppeldruck-Schnellpresse. 

Am 20. September wurde in der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt Ð°. M. das 50jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um des in weiten Kreisen bekannten Herrn Friedrich Maximilian Freyeisen als Schril'tgiesser gefeiert. Der Jubilar hat diese lange Zeit an ein und derselben Stelle gewirkt und ist durch seinen Fleiss und seine Gewissenhaftigkeit noch heute in rÃ¼stiger Weise den jÃ¼ngeren Kollegen ein leuchtendes Beispiel. Wie wir hÃ¶ren, ist dem Jubilar auch vom Kaiser die Verdienstmedaille
verliehen worden. 

Gestorben. Am 10. September in Hilden der Buch druckereibesitzer Herr Friedrich Peters, 52 Jahre alt â€” Am 15. September in Nordhausen der Buchdruckereibesitzer und Verleger des Nbrdhausener Kouriers Herr Friedrich Eberlutrdt. Am selben Tage in Leipzig der BuchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer Herr Oskar Alfred Wilhelm Leiner, 38 Jahre alt. â€” In Dresden am 1(!. September der Buch- druekereibesitzer Herr Eduard Meyer aus Osclmtz, 47 Jahre alt â€” Am 7. Oktober
starb im (>!). Lebensjahre in seiner Villa Neuwaldegg der BuchhÃ¤ndler und Buchdruckerei besitzer Herr Moritz Bitter v. Gerold in Wien. Die von dessen Vater im Jahre 1775 gegrÃ¼ndete Buchhandlung war eine der geachtetsten Firmen nicht allein des Ã¶sterreichischen sondern des gesamten deutschen Buchhandels. Das Haus (ierolds gehÃ¶rte zu den angesehensten PatrizierliÃ¤usern der Residenz und bildete den Vcrcinigungspunkt aller litlera- vischen und wissenschaftlichen Kreise
Wiens. â€” In Wien am 28. September der Hofbuchdrucker und Verlagsbuch hÃ¤ndler Karl Fromme, 57 Jahre alt. In typographischen Kreisen war er eine der geachtetsten PersÃ¶nlichkeiten. Er war ursprÃ¼nglich BuchhÃ¤ndler und hatte die Buchdrucker kunst nicht nach hergebrachten Regeln erlernt, trotzdem verstand er es wie Wenige, die hÃ¶chsten Anforderungen an die Leistungen derselben besonders im Accidcnzfach zu verwirklichen. 

â€” f Buchdruckwalzen ohne Blasen und LÃ¶cher. Die Buch druckwalzen sind selten im Innern von Blasen und auf der OberflÃ¤che von kleinen LÃ¶chern ganz frei. Der Grund davon ist wohlbekannt: wenn die flÃ¼ssige Walzenmasse in die Form gegossen wird, kann die in letzterer enthaltene Luft nicht so schnell nach oben entweichen , mengt sich mit der Masse und bildet, sowie diese erkaltet, BlÃ¤schen. Man hat diesen Ãœbelstand durch ErwÃ¤rmen der Formen abzuwenden versucht,
dadurch ergab sich aber wieder ein anderer, nÃ¤mlich der, dass das unverletzte Herausziehen der Walzen erschwert wurde. Ein englischer Walzen fabrikant hat nun eine Vorrichtung erfunden, mittels deren Anwendung beide MÃ¤ngel beseitigt werden. Die Masse wird dann nicht mehr von oben eingegossen, sondern von unten nach oben eingetrieben ; nach dieser Methode kann keine Luft zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt werden , sondern entweicht so durch die obere Ã–ffnung in der Form. Die
OberflÃ¤che solcher nach dieser Methode gegossenen Walzen war voll kommen glatt und nachdem man an verschiedenen Stellen Einschnitte in das Innere gemacht , fanden sich nirgends BlÃ¤schen. 

â€” f Das Â»Non plus ultra* aller Satz herstellenden Maschinen. In amerikanischen FachblÃ¤tteru spukt es mit einer alle bisher erfundenen Setzmaschinen total aus dem Felde schlagenden Maschine, auf die aber der Name Setz maschine nicht anwendbar ist, indem es vielmehr eine 

Giessmaschine ist. Der Erfinder ist von einer ganz neuen, in der That hÃ¶chst originellen Idee ausgegangen , indem sein Apparat den Satz in [fix und fertig ausgeschlossenen Zeilen gegossen liefert. Der wesentliche Teil des Apparates besteht aus einer Beihe von StÃ¤ndern, von denen jeder eine vollstÃ¤ndige Serie der Matrizen der fÃ¼r den Druck be stimmten Schriftgattung in der Breite einer Zeile trÃ¤gt. Durch den Druck auf eine Taste werden die an den StÃ¤ndern in Charnieren
gehenden Matrizen in der verlangten Reihen folge eine neben die andere auf die Ebene der Zeile herab gelassen oder emporgehoben. Behufs des Ausschliessens wird zwischen die durch die Matrizen gebildeten WÃ¶rter jedesmal ein keilfÃ¶rmiges StÃ¼ck geschoben. Ist die Zeile ziemlich zu Ende, so werden die Keile so weit vorgeschoben oder vorgedrÃ¤ngt, bis die WÃ¶rter hinten und vorn, Ã¤hnlich wie im Winkelhaken, an feststellende WÃ¤nde anschliesscn. In diesem Augenblick spritzt
aus einem oberhalb ange brachten Schmelzofen flÃ¼ssiges Schriftzeug und die gegossene Zeile fÃ¤llt auf ein unten bereit stehendes Schiff herab. Die hier gegebene Beschreibung kann freilich das Prinzip, das dieser Maschine zu Grunde gelegt ist, nur in groben ZÃ¼gen verdeutlichen ; sollte dieses Wunderwerk wirklich praktischen Erfolg haben, so werden wir auch jedenfalls Spezielles Ã¼ber den Mechanismus hÃ¶ren. Ein Wunderwerk ist es deshalb zu nennen, weil, wie an<:c<;cben wird,
ein einziger Arbeiter an dieser Maschine in einem Tage 10 Seiten Zeilungssalz mittlem Formats zu liefern im Stande sein soll. 

â€” f Wibarts Kohlenwasserstoffgas-Motor. Der bekannte Schnellpressen-Mechaniker Wibart in Paris hat nach dem System Charles Lallement einen Kohlenwasserstoffgas- Molor konstruirt, dessen Anordnung in der That neu ist und beachtenswerte Vorteile bietet. Die automatische Er zeugung des Gases und die ihm in absolut gleichmÃ¤ssiger QuantitÃ¤t mit Kohlenstoff verbundene zugcfÃ¼hrle Luft sichern einen immerwÃ¤hrend regelmÃ¤ssigen Gang und machen seine Anwendung
Ã¼berall da notwendig, wo man weder Dampf- noch Gasmaschinen benutzen kann, ganz besonders in Arbeitszimmern, wo irgend eine treibende Kraft vorhanden sein muss. Ein solcher Motor funktioirirt seit einiger Zeit ununterbrochen in den Wibartschen WerkstÃ¤tten. 

â€” f Die zwei der am 21. September in KÃ¶ln abge haltenen Generalversammlung des deutschen Buchdruckervereins vorliegenden Hauptfragen betrafen die Stellungnahme des Vereins dem Krankenkassengesetz und dem Gesetz Ã¼ber Unfallversicherung gegenÃ¼ber. In Bezug auf Ersteres wurde der vom Vorsitzenden Herrn Dr. Brockhaus aus Leipzig gestellte Antrag : Â»Die Generalversammlung spricht bezÃ¼g lich der aus dem Gesetze, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, entstehenden Fragen des Beitritts der Arbeit nehmer zu dieser oder jener Krankenkasse und der Errichtung eigener Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen ihr EinverstÃ¤nd nis mit der vom Vorstand hierzu eingenommenen Stellung ausÂ«, von den anwesenden 16 Delegirten mit Ã¼berwiegender MajoritÃ¤t angenommen. Der Vorstand hat sich bekannt lich gegen die Errichtung von Betriebs- (Fabrik-) Kranken kassen ausgesprochen. Die zweite Frage anlangend wurde folgende
Besolution angenommen: >Die Generalversammlung erklÃ¤rt ihr EinverstÃ¤ndnis zu dem vom Vorstande einge schlagenen Wege, die erforderliche UnterstÃ¼tzung des Antrages auf Einberufung einer Generalversammlung nach S 13, Abschnitt 2 des Gesetzes im Wege schriftlicher Beitritts erklÃ¤rungen einzuholen, und begrÃ¼sst den auf diesem Wege erzielten ausserordentlich gÃ¼nstigen Erfolg als einen erfreu lichen Beweis des einmÃ¼tigen Zusammengehens der deutschen 
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Legierungsprozess doch die Hauptsache die voll stÃ¤ndige Amalgamierung des Kupfers mit den Ã¼brigen Metallen. Viele Buchdrucker sind des festen Glaubens, dass sie mit Kupfer legierte Schrift besitzen und der Schriftgiesser war in der That auch ehrenhaft genug den geeigneten Prozentsatz Kupfer beimischen zu lassen, sobald aber die Mischung desselben mit den andern Metallen nicht vollstÃ¤ndig war, wurde es wÃ¤hrend des Schmelzens mittels des SchaumlÃ¶ffels mit der KrÃ¤tze
abgeschÃ¤umt. 

diesem neuerdings vielfach ausgestellt gewesene Â»MissaleÂ« als Muster fÃ¼r diese Schrift gewÃ¤hlt und die dort fehlenden Buchstaben U, W und die Ziffern hinzugefÃ¼gt, so dass die Schrift unserer heutigen Schreibweise entspricht. Auch dies Erzeugnis Thein- hardts zeigt wieder jene peinliche Akkuratesse, jene gewissenhafte AusfÃ¼hrung, welche allen SchÃ¶pfungen seines Hauses eigen sind. Hat die Schrift auch wohl nur einen beschrÃ¤nkten Kreis fÃ¼r ihre Verwendung, so wird sie
doch Ã¼berall da, wo sie angewendet werden kann, zu einer Zierde werden. â€” 

Altdeutsch von Ferd. Theinhardt in Berlin. 

Breslau Ã–fialthrr mm Ã¶tr BorjrlroriÃ¼r SrrsÃ¶tn XYPographjfdjf (Brfrilfdjaft Ifipjig 

JEujfrn SHolfram uon lEfrfjrnbadj Zuritt) iÃŸraphjrdjrr filub Stuttgart 

2356 Sit ^ottjjrii Ã¶ra Jfigaro 7890 1245 Upfjigniif auf %mxis 5890 

JBrrlin Wim JCripjig Stuttgart %annnotr JHÃ¼ntljrn 

jSdjriftgiefetrri JFtrÃ¶inanÃ¶ lEtjrintjariit in iBtrlin. 

JÃ¼uftrirrtf lEnryhlopÃ¤tiir 

Sehriftprobensehau. 

(Den Wohnort der unter >SchriftprobenschauÂ» und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genannten Firmen geben wir nur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das Bezugsquellenregister auf der 2. Umschlagseite.) 

Jnsere geehrten Leser finden dem heutigen Heft eine Sammlung Â»Neuer Accidenz -VignettenÂ« der Schriftgiesserei Otto Weisert beigelegt, die sich durch zarten, reinen Schnitt und hÃ¶chst gefÃ¤llige Zeichnung vorteilhaft auszeichnen. Anstatt mÃ¼hsam aus Linien und Ornamenten derartige Vignetten zu sammenzubauen, die doch immer nur den Charakter des Unfertigen tragen, wird man solche fertigen Vignetten mit weit grÃ¶sserem Vorteil verwenden kÃ¶nnen. 

Die vorstehend abgedruckte Â»AltdeutschÂ« ist ein Erzeugnis der renommierten Firma Ferd. TJiein- Jiardt. Herr Theinhardt hat, wenn wir recht unter richtet sind, das ja auch im Besitz des Herrn Kom missionsrat Klemm zu Dresden befindliche und von 

Das 16. Fortsetzungsheft ihrer Schriftproben hat vor kurzer Zeit die Schriflgiesserei Flinsch er scheinen lassen. Reichhaltigkeit, Gediegenheit und sauberste DruckausfÃ¼hrung lassen sich auch diesmal als hervorragende Eigenschaften des gesamten Inhalts bezeichnen. Brot-, Zier- und Titelschriften aller Art, Einfassungen in einfachem Schwarz- wie mehrfachem Farbendruck, Initialen, Vignetten, Wechsel- und Quittungsunterdruckplatten zieren das Heft und sind um so mehr beachtens- und
anerkennenswert, als es zum grÃ¶ssten Teil Originalerzeugnisse dieser alt renommierten, bewÃ¤hrten, unermÃ¼dlich fleissigen Firma sind, der wir ja bereits seit jeher viel des Ge diegenen und Brauchbaren verdanken. 

Auf alles einzelne SchÃ¶ne einzugehen, was sich in dem Heft vorfindet, erlaubt uns der Raum des heutigen Heftes nicht, ist auch wohl unnÃ¶tig. Da uns die Firma Flinsch seit jeher unterstÃ¼tzte und ihre hervorragendsten NovitÃ¤ten Ã¼berliess. so hoffen wir auch in nÃ¤chster Zeit imstande zu sein, manches 
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neue Erzeugnis des genannten Hauses unseren Lesern vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. 

VersÃ¤umen mÃ¶chten wir nicht, diejenigen Firmen zu nennen, welche bei Herstellung der schÃ¶nen Flinsch- schen Probe mitwirkten. Es sind, soweit wir dies aus den angebrachten Druckfirmen ersehen, die Firmen Gebr. Grunert in Berlin, Greiner & Pfeiffer in Stutt gart, Bachem in KÃ¶ln, Frese & Fuhrmann in Magde burg. Alle diese Offizinen haben Ihre Aufgaben in wahrhaft brillanter Weise gelÃ¶st. 

Einen Inhalt von nicht geringerem Wert zeigt das IV. Folgeheft der Schriftproben von Wilhelm Woellmer, einer Giesserei, die sich mit Recht rÃ¼hmen kann, in der verhÃ¤ltnismÃ¤ssig so kurzen Zeit ihres Bestehens Ausserordentliches geleistet und insbe sondere des Â»Praktischen* viel geboten zu haben. 

Wir haben in den Spalten unseres Blattes oft dem Erstaunen Ã¼ber die rege ThÃ¤tigkeit dieser Firma, die ihre so hervorragenden NovitÃ¤ten sozusagen Schlag auf Schlag folgen liess, Ausdruck gegeben, und wer von dem erwÃ¤hnten Fortsetzungsheft Einsicht nimmt, wird anerkennen mÃ¼ssen , dass trotz Austritt des Â»Meisters* Woellmer aus der Firma, noch voll und ganz in seinem Geist fortgearbeitet wird. 

Auch hier linden wir eine reiche Zahl an Brot-, Titel- und Zierschriften, Initialen und Einfassungen. Letztere besonders erregen unser ganzes Interesse durch die DruckausfÃ¼hrung der sie enthaltenden ProbenblÃ¤tter, die, von GebrÃ¼der Grunert und BÃ¼xen stein in Berlin hergestellt, so recht als praktische Satz vorlagen bezeichnet werden kÃ¶nnen und aus denen der Accidenzsetzer vollsten Nutzen ziehen kann. 

Kurz vor Fertigstellung unseres Heftes treffen noch drei Schriftproben von Wilhelm Gronaus Schrift- giesserei als Beilagen fÃ¼r das heutige Heft ein. 

Das eine dieser BlÃ¤tter enthÃ¤lt die in diesem Genre wohl kaum Ã¼bertroffene Â»Schmale runde GroteskeÂ«, eine Schrift, auf deren Wert fÃ¼r den Werk-, Zeitungs- und Accidenzsatz wir schon wieder holt hingewiesen haben. 

Ein zweites Blatt enthÃ¤lt eine Â»Neue schmale halbfette FrakturÂ« in 13 Graden. GefÃ¤lliger und exakter Schnitt, der trotz seiner schmalen Formen in keiner Weise die Deutlichkeit beeintrÃ¤chtigt, macht auch diese Gronauschen Schriften zu einem beachtens werten Erzeugnis. 

Das dritte Blatt endlich enthÃ¤lt eine grosse Zahl Â»Neue Zeitungs- und andere VignettenÂ« unter denen insbesondere eine Anzahl sehr gefÃ¤llig gezeichneter Embleme auf schwarzem Grunde die Aufmerksamkeit erregen. 

Unter den NovitÃ¤ten, welche Wilhelm Gronau ausserdem in neuester Zeit verÃ¶ffentlichte, leider aber 

dem Archiv noch nicht beilegte, nimmt eine Â»Neue englische Antiqua Nr. 14 Â« einen hervorragenden Platz ein. Dieses Original-Erzeugnis der Firma zeigt einen eigentÃ¼mlichen Duktus, der etwas ungemein an sprechendes hat. Ist es der breite magere Schnitt, ist es die leise Andeutung alter Formen oder die exakte AusfÃ¼hrung der Stempel, was an der Schrift so ungemein gefÃ¤llt , jedenfalls ist sie geeignet, eine Zierde elegant auszustattender Werke zu bilden und wollen wir deshalb
unsere geehrten Leser ganz be sonders auf dieses Erzeugnis Gronaus aufmerksam machen. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

s freut uns immer, wenn uns aus dem Kreise unserer Abonnenten WÃ¼nsche betreffs unserer ProbenblÃ¤tter mitgeteilt und sozusagen Aufgaben ge stellt werden. Unsere Beilage Bb ist das Resultat einer solchen Aufgabe und der Wunsch des sie Stellen den, eine einfache AusfÃ¼hrung zu wÃ¤hlen, fand beste BerÃ¼cksichtigung. 

Zum Text der Probe wurde die schÃ¶ne und jetzt so beliebt gewordene Â»Magere AntiquaÂ« der Schrift- giesserei Benj. Krebs Nachf, zur Leiste die > Archi tektonischen OrnamenteÂ« und die Â»Griechische Ein fassungÂ« von Scheltei- & Giesecke, ferner die Heral dische EinfassungÂ« von F. W. Assmann (Berlin) und einige StÃ¼cke der Â»Lombardischen Einfassung* von Boos & Junge (schraffierte StÃ¼cke mit dem Greif) verwendet und kam eine grÃ¶ssere Anzahl neuer ge
schmackvoller Titel- und Zierschriften in der Leiste wie im Text zum Abdruck. NÃ¤here Auskunft Ã¼ber die Bezugsquellen alles angewendeten Materials giebt das nachstehende Verzeichnis. 

Die Karte Nr. 1 auf unserm zweiten Proben blatt (L) wurde dem verdienstvollen Werke des Herrn Friedrich Bosse: Â»Anleitung zum Ornamen tieren im Buchdruckgewerbe â€¢ (Leipzig, Alexander Waldow, Preis 4 M. 50 Pf.) entnommen, ist demnach nach einem Entwurf des Herrn Bosse gesetzt, wÃ¤hrend die DruckausfÃ¼hrung von uns selbst bestimmt wurde. Die Woellmersche Â»Benaissance - Einfassung* mit schwarzem und lichtem Grunde, Â»Friebelsche Orna menteÂ«,
Einfassungen von Scheiter & Giesecke und Theinhardt fanden hier Verwendung. Von den Schriften ist zu erwÃ¤hnen die zweifarbige Â»Aquatinta* (Karl Roth) von Ludwig & Mayer, sowie die Renais sance-Gotisch von Woellmer. 

BezÃ¼glich des Druckes dieser Karte erwÃ¤hnen wir, dass die eigentÃ¼mlichen Effekte der Schattierung der Woellmerschen Renaissance-Einfassung dadurch 
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erzielt wurden, dass wechselweise die mit dunklem und mit lichtem Grund zur Verwendung kam und ausserdem bei AusfÃ¼hrung des braunen Drucks ein Verschieben desselben vorgenommen wurde, sodass sowohl Gold wie Braun schattieren. 

Die zweite auf diesem Blatt befindliche Karte ist bis auf die Linien und die innern Ecken mit Material der Schriftgiesserei Otto Weisert hergestellt. Die Ein fassung insbesondere verdient ihrer brillanten Wir kung und ihrer gefÃ¤lligen Zeichnung wegen Beachtung und gereicht unserm Blatt zu hoher Zierde. 

Ausser diesen zwei Proben legen wir unserm Heft noch eine Tafel mit Medaillen, zu dem Artikel 'â– Numismatik der TypographieÂ« gehÃ¶rig, bei. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Cirkular (Bb). Ornamente der Leiste: Architek tonische Ornamente, Griechische Einfassung, -i- und xea von Schelter & Giesecke. Gutenbergeignette und Ara besken auf schwarzem Grunde aus der Heraldischen Ein fassung von Assmann (Berlin). ggÂ§B und ~~ von Tlieinhardt. Lombardische Einfassung (Greif) von Boos & Junge. Pĵ ,Â® von Weisert. &Â£) von Kloberg. Innere Ecken von Gronau. 

von Berger. Schriften der Leiste: Buehdruckcrei, M. Robert von Ludwig & Mayer. Schreibmaterialien-, Pro spekte von Flinsch. Handlung von Schelter & Giesecke. Herstellung, jeder Art, Rechnungen, aller Art von Genzsch & Heyse. Buehd ruckarbeiten von Berger. GrÃ¶ssere, Zeitungen, Cirkulare, GeschÃ¤fts-, in reichster von Krebs. BroschÃ¼ren, Schreibmaterialien von Bauer & Co. Kataloge von Boos & Junge. Preiskurante von Kust & Co. Schriften des Textes: Textschrift
(magere Antiqua) von Krebs. Oldenburg, M. Robert und Initial von Ludwig & Mayer. Bucluiruekerei von Boos & Junge. Schreibmaterialien von Woellmer. Billetpapiere etc. von Genzsch & Heyse. 

2. Karten (L). 1. Karl, Rothenburg, Prompte von Ludwig & Mayer. Bttch- von Woellmer. Lichte und dunkle Renaissancceinfassung von Woellmer. von Tlieinhardt. Linienornamente bis auf diejenigen Ã¼ber und unter den Medaillons, welche nebst letzteren von Schelter & Giesecke, von Berger. â€” 2. SÃ¤mtliches Material bis auf die Linien, die von Kloberg, und die inneren Ecken, die von Gronau, von Weisert. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Von Brockhaus Conversations-Lexikon liegen uns die Hefte 121 â€” 130 vor und schliesst das letztere mit dem Artikel Â»HypothekÂ«. Alle diese (Doppel -)Hefte enthalten wieder eine grosse Zahl besonders hervorragender und instruktiver Artikel und zeigen reichsten und gediegensten Schmuck an Illustrationen, so dass man mit Hecht sagen kann, die Verlagshandlung entspricht den Erwartungen und dem Vertrauen, dass man seit jeher in sie gesetzt hat, auch in diesem Falle in vollstem
Maasse. 

â€” Die Herren Julius Allgeyer und Karl BÃ¶lhoevcner in MÃ¼nchen sandten uns eine Anzahl Proben ihres Â»Typo graphischen Lichtdruckst, hergestellt in der Offizin von Knorr & Hirth in MÃ¼nchen. Alle die zum Abdruck ge kommenen Platten beweisen, dass das patentierte Verfahren der genannten Herren eine hohe Stufe der Vollendung er langt hat. 

â€” MÃ¼nchener Kalender fÃ¼r 1885. Selbstverlag des Zentralvereins fÃ¼r Kirchenbau in MÃ¼nchen. Gedruckt von Dr. M. Huttier in MÃ¼nchen. An den Schaufenstern der renommierteren Buch- und Papierhandlungen fesselt den Liebhaber alter Drucke der Anblick dieses originellen Kalenders, der in einer Auflage von 20 000 Exempl. ge druckt, in alle Welt versendet worden ist. Wir haben es hier mit einer vollendeten Imitation der alten Druckweise zu thun, denn Format (schmal
hoch Folio), Schrift, Druck und Papier sowie die Wahl der Farben entsprechen bis in die kleinsten Details der AusfÃ¼hrung jener Erzeugnisse alter Zeit, die den Liebhaber noch heute entzÃ¼cken kÃ¶nnen. Das uns zugegangene Exemplar verdanken wir der GÃ¼te des Herrn Ed. Meyer, Faktor der Huttlerschen Offizin. 

â€” In der am 9. Oktober erschienenen Nummer der Â»Illustrierten ZeitungÂ« (Leipzig, J. J. Weber) ist dem An denken des wenige Tage vorher in Wien verstorbeneu genialen Malers Hans Makart eine glÃ¤nzende Huldigung dargebracht 

Auf dem Baum von zwei Foliobogen finden wir ausser dem wohlgetroffenen von einer Biographie begleiteten Por trÃ¤t des berÃ¼hmten Meisters und einer Darstellung seines Schaffens im prachtvoll ausgestatteten Atelier eine Bcihe trefflich im Holzschnitt ausgefÃ¼hrter Nachbildungen seiner GemÃ¤lde, die so recht geeignet sind, das merkwÃ¼rdige Talent des KÃ¼nstlers nach allen Seiten hin zu veranschau lichen, wenn auch der berauschende Farbenreichtum, den seine Palette "aufwies,
hier keine Wirkung Ã¤ussern kann. Die Abbildungen stellen dar: den Â»Jagdzug der DianaÂ«, Â»Im FrÃ¼hlingÂ«, Â»Die beiden FreundinnenÂ«, Â»Karls V. Ein zug in AntwerpenÂ«, Â»Der TraumÂ«, Â»Charlotte Wolter als MessalinaÂ«, Â»Die modernen AmorettenÂ« und Â»Die NiljagdÂ«. â€” Es ist eine Makartgallerie im Kleinen, die dem Publikum von dem J. J. Weberschen Verlag der Â»Illustrierten ZeitungÂ« in dankenswerter Weise erschlossen wird. â€” Der Ã¼brige
illustrative Teil der Nummer ist vorwiegend dem jÃ¼ngst in DÃ¼sseldorf stattgefundenen Kaiserfest gewidmet â€” Ãœber raschend ist die Schnelligkeit, mit welcher diese umfang reiche und wahrhaft kostbare Nummer hergestellt wurde. Wenn man bedenkt, dass Makart nur wenige Tage vor Ausgabe der Nummer starb, so muss man staunen, dass Illustrationen in solcher Menge und in solchem Format in so kurzer Zeit gedruckt werden konnten. FrÃ¼her hielten wir solche Leistungen nur in
England und Amerika fÃ¼r mÃ¶glich, die Firma J. J. Weber hat uns gezeigt, dass man auch bei uns in Deutschland jetzt schnell, dabei weit ge diegener zu arbeiten versteht, als in jenen LÃ¤ndern. 

Mannigfaltiges. 

â€” f JubilÃ¤en. Am 1. September beging der Buch- und Steindruckereibesitzer und Herausgeber des Journals fÃ¼r Buchdruckerkunst Herr Ferdinand Schlotke in Hamburg sein 25jÃ¤hriges GeschÃ¤l'tsjubilÃ¤um. Herr Schlotke Ã¼bernahm im 
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Jahr 1879 die Redaktion und im Oktoker 1881 den Druck und Verlag des Journals. Der Jubilar ist auch der Erfinder der Zink-Doppeldruck-Schnellpresse. 

Am 20. September wurde in der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. das 50jÃ¤hrige BerufsjubilÃ¤um des in weiten Kreisen bekannten Herrn Friedrich Maximilian Freyeisen als Schriftgiesser gefeiert. Der Jubilar hat diese lange Zeit an ein und derselben Stelle gewirkt und ist durch seinen Fleiss und seine Gewissenhaftigkeit noch heute in rÃ¼stiger Weise den jÃ¼ngeren Kollegen ein leuchtendes Beispiel. Wie wir hÃ¶ren, ist dem Jubilar auch vom Kaiser die Verdienstmedaille verliehen
worden. 

Gestorben. Am 10. September in Hilden der Buch druckereibesitzer Herr Friedrich Peters, 62 Jahre alt â€” Am 15. September in Nordhausen der Buchdruckereibesitzer und Verleger des Nbrdhausener Kouriers Herr Friedrich Eberlutrdt. Am selben Tage in Leipzig der BuchhÃ¤ndler und Buchdruckereibesitzer Herr Oskar Alfred Wilhelm Leiner, 38 Jahre alt. â€” In Dresden am 1(5. September der Buch druckereibesitzer Herr Eduard Meyer aus Oschatz, 47 Jahre alt. â€” Am 7. Oktober
starb im ÃŸ9. Lebensjahre in seiner Villa Neuwaldegg der BuchhÃ¤ndler und Buchdruckerei besitzer Herr Moritz Jlitter v. Gerold in Wien. Die von dessen Vater im Jahre 1775 gegrÃ¼ndete Buchhandlung war eine der geachtetsten Firmen nicht allein des Ã¶sterreichischen sondern des gesamten deutschen Buchhandels. Das Haus Gerolds gehÃ¶rte zu den angesehensten PatrizierhÃ¤usern der Residenz und bildete den Vereinigungspunkt aller littera- rischen und wissenschaftlichen Kreise
Wiens. â€” In Wien am 28. September der Hofbuchdrucker und Verlagsbuch- hiindler Karl Fromme, 57 Jahre alt. In typographischen Kreisen war er eine der geachtetsten PersÃ¶nlichkeiten. Er war ursprÃ¼nglich BuchhÃ¤ndler und hatte die Buchdrucker kunst nicht nach hergebrachten Regeln erlernt, trotzdem verstand er es wie Wenige, die hÃ¶chsten Anforderungen an die Leistungen derselben besonders im Accidenzfach zu verwirklichen. 

â€” f Buchdruckwalzen ohne Blasen und LÃ¶cher. Die Buch druckwalzen sind selten im Innern von Blasen und auf der OberflÃ¤che von kleinen LÃ¶chern ganz frei. Der Grund davon ist wohlbekannt: wenn die flÃ¼ssige Walzenmasse in die Form gegossen wird, kann die in letzterer enthaltene Luft nicht so schnell nach oben entweichen , mengt sich mit der Masse und bildet, sowie diese erkaltet, BlÃ¤schen. Man hat diesen Ubelstand durch ErwÃ¤rmen der Formen abzuwenden versucht,
dadurch ergab sich aber wieder ein anderer, nÃ¤mlich der, dass das unverletzte Herausziehen der Walzen erschwert wurde. Ein englischer Walzen fabrikant hat nun eine Vorrichtung erfunden, mittels deren Anwendung beide MÃ¤ngel beseitigt werden. Die Masse wird dann nicht mehr von oben eingegossen, sondern von unten nach oben eingetrieben ; nach dieser Methode kann keine Luft zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt werden, sondern entweicht so durch die obere Ã–ffnung in der Form. Die
OberflÃ¤che solcher nach dieser Methode gegossenen Walzen war voll kommen glatt und nachdem man an verschiedenen Stellen Einschnitte in das Innere gemacht, fanden sich nirgends BlÃ¤schen. 

â€” f Das >Non plus ultra', aller Satz lierstellcnden Maschinen. In amerikanischen FachblÃ¤ttern spukt es mit einer alle bisher erfundenen Setzmaschinen total aus dem Felde schlagenden Maschine, auf die aber der Name Setz maschine nicht anwendbar ist, indem es vielmehr eine 

Giessmaschine ist. Der Erfinder ist von einer ganz neuen, in der That hÃ¶chst originellen Idee ausgegangen, indem sein Apparat den Satz in [fix und fertig ausgeschlossenen Zeilen gegossen liefert. Der wesentliche Teil des Apparates besteht aus einer Reihe von StÃ¤ndern, von denen jeder eine vollstÃ¤ndige Serie der Matrizen der fÃ¼r den Druck be stimmten Schriftgattung in der Breite einer Zeile trÃ¤gt. Durch den Druck auf eine Taste werden die an den StÃ¤ndern in Charnieren gehenden
Matrizen in der verlangten Reihen folge eine neben die andere auf die Ebene der Zeile herab gelassen oder emporgehoben. Behufs des Ausschliessens wird zwischen die durch die Matrizen gebildeten WÃ¶rter jedesmal ein keilfÃ¶rmiges StÃ¼ck geschoben. Ist die Zeile ziemlich zu Ende, so werden die Keile so weit vorgeschoben oder vorgedrÃ¤ngt, bis die WÃ¶rter hinten und vorn, Ã¤hnlich wie im Winkelhaken, an feststehende WÃ¤nde anschliessen. In diesem Augenblick spritzt aus
einem oberhalb ange brachten Schmelzofen flÃ¼ssiges Schriftzeug und die gegossene Zeile fÃ¤llt auf ein unten bereit stehendes Schiff herab. Die hier gegebene Beschreibung kann freilich das Prinzip, das dieser Maschine zu Grunde gelegt ist, nur in groben ZÃ¼gen verdeutlichen ; sollte dieses Wunderwerk wirklich praktischen Erfolg haben, so werden wir auch jedenfalls Spezielles Ã¼ber den Mechanismus hÃ¶ren. Ein Wunderwerk ist es deshalb zu nennen, weil, wie angegeben wird, ein
einziger Arbeiter an dieser Maschine in einem Tage 10 Seiten Zeitungssatz mittlem Formats zu liefern im Stande sein soll. 

â€” f Wibarts Kohlenwasserstoffgas-Motor. Der bekannte Schnellpressen-Mechaniker Wibart in Paris hat nach dem System Charles Lallement einen Kohlenwasserstoffgas- Motor konstruirt. dessen Anordnung in der That neu ist und beachtenswerte Vorteile bietet. Die automatische Er zeugung des Gases und die ihm in absolut gleichmÃ¤ssiger QuantitÃ¤t mit Kohlenstoff verbundene zugefÃ¼hrte Luft sichern einen immerwÃ¤hrend regelmÃ¤ssigen (iang und machen seine Anwendung
Ã¼berall da notwendig, wo man weder Dampf- noch Gasmaschinen benutzen kann, ganz besonders in Arbeitszimmern, wo irgend eine treibende Kraft vorhanden sein muss. Ein solcher Motor funktioirirt seit einiger Zeit ununterbrochen in den Wibartschen WerkstÃ¤tten. 

â€” f Die zwei der am 21. September in KÃ¶ln abge haltenen Generalversammlung des deutschen Buchdruckervereins vorliegenden Hauptfragen betrafen die Stellungnahme des Vereins dem Krankenkassengesetz und dem Gesetz Ã¼ber Unfallversicherung gegenÃ¼ber. In Bezug auf Ersteres wurde der vom Vorsitzenden Herrn Dr. Brockhaus aus Leipzig gestellte Antrag: Â»Die Generalversammlung spricht bezÃ¼g lich der aus dem Gesetze, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, entstehenden Fragen des Beitritts der Arbeit nehmer zu dieser oder jener Krankenkasse und der Errichtung eigener Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen ihr EinverstÃ¤nd nis mit der vom Vorstand hierzu eingenommenen Stellung ausÂ«, von den anwesenden l(i Delegirten mit Ã¼berwiegender MajoritÃ¤t angenommen. Der Vorstand hat sich bekannt lich gegen die Errichtung von Betriebs- (Fabrik-) Kranken kassen ausgesprochen. Die zweite Frage anlangend wurde folgende
Resolution angenommen: >Die Generalversammlung erklÃ¤rt ihr EinverstÃ¤ndnis zu dem vorn Vorstande einge schlagenen Wege, die erforderliche UnterstÃ¼tzung des Antrages auf Einberufung einer Generalversammlung nach Â§ 13, Abschnitt 2 des Gesetzes im Wege schriftlicher Beitritts erklÃ¤rungen einzuholen, und begrÃ¼sst den auf diesem Wege erzielten ausserordentlich gÃ¼nstigen Erfolg als einen erfreu lichen Beweis des einmÃ¼tigen Zusammengehens der deutschen 
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Buchdruckereibesitzer in dieser wichtigen Angelegenheit.Â« Es haben bereits 1092 Arbeitgeber mit etwa 30482 ver sicherungspflichtigen Personen ihren Beitritt erklÃ¤rt und hat das Reichsversicherungsamt dem Antrag auf GrÃ¼ndung einer solchen Genossenschaft stattgegeben. 

â€” f Robert Hoe f. Am 15. September starb zu New- York der seitherige Chef der Firma R. Hoe & Co., Robert Hoe , der amerikanische SchnellpressenkÃ¶nig. War die Schnellpresse auch von den Deutschen KÃ¶nig und Bauer erfunden worden, so gebÃ¼hrt Hoe doch der Ruhm, dieses Meisterwerk des menschlichen Scharfsinnes durch die Lightning Press (1846) und 20 Jahre spÃ¤ter durch die rotierende Endlose auf eine Stufe der Vervollkommnung gebracht zu haben, die seinen Ruf
in der ganzen Buchdrucker welt fest begrÃ¼ndet hat. Der GrÃ¼nder der Firma war des Verstorbenen Vater, Robert Hoe. 1784 auf einem Meierhofe bei Nottingham in England geboren , erlernte derselbe das Zimmerhandwerk, wanderte aber, bevor er ausgelernt, nach den Vereinigten Staaten aus. In New-York machte er die Bekanntschaft eines vermÃ¶genden SamenhÃ¤ndlers, der ihm, da er selbst mittellos war, soviel vorschoss, dass er mit einem andern Zimmermann und
Druckereitischler Peter Smith in Kompagnie Handpressen bauen konnte. Als die Kunde von der Erfindung der Cylinder-Schnellpresse durch KÃ¶nig und Bauer nach Amerika drang, schickte er einen ver trauten intelligenten Mechaniker nach London, um sich Ã¼ber deren Konstruktion nÃ¤here Auskunft zu verschaffen. Nach dessen RÃ¼ckkehr fing er selbst den Schnellpressenbau in Amerika mit bestem Erfolg an. Nach seinem 1833 erfolgten Tode trat sein Ã¤ltester Sohn Robert Hoe, im
Verein mit beiden BrÃ¼dern Richard und Peler Smith-Hoe, an die Spitze des GeschÃ¤fts, unter deren Leitung sich dasselbe zu einer HÃ¶he erhob, wie sie in Europa, ja selbst in Eng land fabelhaft erscheint. 

â€” f Das finanzielle ErtrÃ¤gnis der verbreitetem Lon doner TagesblÃ¤tter Ã¼bertrifft, vielleicht mit Ausnahme einiger amerikanischen, das aller Ã¼brigen LÃ¤nder in unverhÃ¤lt- nissmÃ¤ssigem Grade. So machte z. B. der >StandardÂ« im vergangenen Jahre einen Nettogewinn von ca. 2 Millionen Mark. Der des >Daily TelegraphÂ» erreichte sogar 5 Millionen und der der Â»TimesÂ« 6 Millionen Mark. â€” Da England keine Staatsdruckerei besitzt wie die meisten Ã¼brigen
Grossstaaten, so wird der Druck der Regierungsarbeiten der Privatindustrie auf dem Submissionswege Ã¼berlassen. Der im Staatsbudget fÃ¼r das Druckdepartement ausgesetzte Posten wird im Durchschnitt jÃ¤hrlich auf 16 Millionen M geschÃ¤tzt, von welchen den Privatdruckern jedenfalls ein ganz hÃ¼bscher Rabatt zufÃ¤llt. Die Firmen, welchen die Regierungsarbeiten zugeschlagen werden, wechseln â€” da wegen der Massenhaftigkeit der zu bewÃ¤ltigenden Arbeit sich nur die
grÃ¶ssten an der Submission beteiligen kÃ¶nnen â€” hÃ¶chst selten. Es giebt in London HÃ¤user, welche fast ausschliesslich nur fÃ¼r den Staat und das Parlament arbeiten (so z. B. die Parlamentsdruckerei der Hansarts seit lÃ¤nger als hundert Jahren), diese verfÃ¼gen aber auch Ã¼ber 70 bis 80 Maschinen und beschÃ¤ftigen 500 bis 600 Setzer. 

â€” f Holyoke, die Metropolis der l'apierfabrikation Nord amerikas. Mit Recht kann man Holyoke (im Staate Massa chusetts), dessen MÃ¼hlen im Durchschnitt tÃ¤glich 2000 Zentner Papier liefern, eine Metropolis der Papierfabrikation nennen, obwohl sie nur etwa 5000 Einwohner zÃ¤hlt, die aber alle mit geringen Ausnahmen in den MÃ¼hlen beschÃ¤ftigt sind. 

Aber das Kapital, das in diesen Etablissements angelegt ist, erreicht die enorme Summe von 20 Millionen Mark. An SalÃ¤r fÃ¼r die Dirigenten, Beamten und an ArbeitslÃ¶hnen werden monatlich ca. 8 Millionen Mark ausgezahlt. Die HauptquantitÃ¤t des gelieferten Produkts besteht in feinen Schreib- und Druckpapieren, ausserdem werden noch Papiere fÃ¼r GeschÃ¤ftsbÃ¼cher, Obligationen und derartige Geldwerte, Kuverts, Kartonpapier, Glaceepapiere undHanfpapier fabriziert. Die
Hauptmasse bleibt in den Vereinigten Staaten, jedoch werden bedeutende Posten nach SÃ¼damerika, Australien und Europa ausgefÃ¼hrt. Bevor Holyoke wegen der Fabri kation seiner feinen Papiere berÃ¼hmt wurde, waren es die MÃ¼hlen zu Aberdeen in Schottland, welche die MÃ¤rkte des europÃ¤ischen Kontinents und selbst Amerikas mit ihren schÃ¶nen Schreibpapieren versorgten. 

Die Zeitungen und Zeitschriften der Erde. Â»Cassell's Family MagazineÂ« fÃ¼r August giebt in Nachstehendem eine allgemeine Ãœbersicht Ã¼ber die jÃ¤hrliche Zahl der in jedem Erdteil erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften und das ProzentverhÃ¤ltnis der Verteilung derselben pro Kopf Ã¼ber 

die ganze Erde. Zah| ProzentverhÃ¤ltnis 

BevÃ¶lkerung: der Journale: pro Kopf: 

Europa 301356 369 19 557 24,38 

Nordamerika 76 033 776 12 400 36,66 

Asien 1007128 657 775 0,01 

SÃ¼damerika 29 988 500 699 3,92 

Australien 3 670 850 661 30,63 

Afrika 905 000 000 182 0,10 

Aus dieser Statistik ergiebt sich, dass Europa noch immer die nummerische Ãœberlegenheit behauptet, obschon in Bezug auf das VerhÃ¤ltnis zur BevÃ¶lkerung Nordamerika und Australien die alte Welt weit Ã¼berflÃ¼gelt haben, und dies trotz der weiten Ausdehnung der Territorien, Ã¼ber welche die Einwohner letzterer LÃ¤nder zerstreut sind. Europa und Nordamerika zusammen haben einen FlÃ¤chen raum von nur ein Viertel der bewohnten Erde und auch nur ein Viertel ihrer
Bewohnerzahl, doch fallen ihnen weit mehr als neun Zehntel (93,23 Â°/Â«) aller existierenden periodischen VerÃ¶ffentlichungen zu. Wie sich das VerhÃ¤lt nis pro Kopf gestaltet, wird nicht ganz klar, indem manche englische Verleger die Kundmachung ihrer Auflagen ver weigern; diese sind jedoch nur in beschrÃ¤nkter Zahl, so dass die Totalangabe nicht besonders berÃ¼hrt wird. Aus einer freien Berechnung geht hervor, dass, einschliesslich der tÃ¤glichen, wÃ¶chentlichen und monatlichen
Journale, Amerika jÃ¤hrlich ca. 2 800 000 000 und Australien Ã¼ber 112 000 000 Exemplare verteilt, wÃ¤hrend auf Europa 7 300 000 000 kommen. In Bezug auf eigentliche Zeitungen nimmt Grossbritannien den ersten Rang ein, diesem folgt Belgien, und dann erst die Vereinigten Staaten. Das jÃ¤hr liche VerteilungsverhÃ¤ltnis dagegen ist folgendes: Gross britannien 64,01, Belgien 59,20, die Vereinigten Staaten 51.06 Prozent. Die britische periodische Zeitschriften produktion aller
Gattungen Ã¼bersteigt noch nicht 4,082Â°/Â«, wÃ¤hrend die des Deutschen Reichs 5,529 Â°/o erreicht und reiht sich deshalb bezÃ¼glich der Mannigfaltigkeit dieser Litteratur zunÃ¤chst an die Vereinigten Staaten. Es erscheint befremdend, dass das wegen seiner eminenten Gelehrsam keit einen in den Kulturstaaten so hohen Rang behauptende Deutsche Reich an Monats- und Vierteljahrsmagazinen nur mit 5 Prozent des grossen Totais in die Schranken tritt. 
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unb ber vettvanbien ^weige, mit 2798 sirtifdÂ« unb a 

58 ^ 311uftrationett( 

ift nunmehr fompktt 

evfÃ¶'unen. preis brofeb. 25 ITtarf 50 Pf., elcg. geb. in fjalbfratijbanb 26 IltarF 50 pf. 2Iu* in Serien unb Â£kften in beliebigen ZeitrÃ¤umen burefc alle SucfcbanMmigett unb Pom Perleger, proberjeft gratis. ^HlCViinÃ–CF lPillÃ–OUV Â£cip3l0. 

Zur Herstellung von Lithographieplatten â€” speziell feinerer Cigarren-Aus- stattungen â€” werden Adressen tÃ¼chtiger selbstÃ¤ndiger Lithographen erbeten unter B. 1 an die Exp. d. Bl. 

Papierschneide-Bret. 

SchnittlÃ¤nge 56 Cmtr. Preis incl. 1 engl. Messer in pract. Form M. 25. Bei diesem einfachen, practischen Apparat schwebt das schwere eiserne Lineal, von Spiral federn getragen Ã¼ber dem Beachneidebret und lÃ¤sst sich mittels der Schrauben fest auf das Papier drÃ¼cken, so dass das Schneiden, weil man beide HÃ¤nde frei hat, bequem und sie Ii er vor sich gehen kann. Nach Lockern der Schrauben hebt sich das Lineal von selbst, das Geschnittene lUsst sich bequem entfernen und
eben so bequem eine neue Lage einfuhren. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

gudjÃ¶rudiraasttjinen- unb ytfnsilirnljaniilung. 

FNeue Q RANKE 0 

chriftvorlagen 

fÃ¼r Industrie und Handwerk. 

Neue â€” originelle â€” meisterhafte Kon zeptionen. Verlag Orell FÃ¼ssli & Co. in ZÃ¼rich. Vier Hefte a Mark 1.60 sind erschienen. Auch einzeln zu haben in allen Buchhandlungen. 

KÃ¶nigliche JIof-KunstanstaU 

in BERLIN S. W., Lindenstrasse So. 69 produziert 

in Snrifi cjcÃ¤titc JCccftStucftpfaHcn, auerv iliifofi| pi. ti iiacA- 3(a(iton-eVot- la^m (w\l Sffvotoijiapfiien ttc.J- SiÃ¤jt- 

^Ã¼z. SttindtHcHtttitn j Â£\ditdmctic etc. cftcopcfite fiaiifio. 

Eine im besten Zustande befindliche 

Schnellpresse 

mit Eisenbahnbewegung und Selbstausleger, SchriftgrÃ¶sse 75 : 52 cm , steht bei mir zum Verkauf. Alexander Waldow, Leipzig. 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

Kalander zu.m Satinieren von Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit: 

(je nach dem Format.) 1250â€”1600 Blatt pro Stunde -Zt mal sa-binir-b- 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchen (Anlegerin und Ablegerin} genÃ¼gen zur Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

\ < > I Ii t k Â«' r Raum 

2,65 X 3>S0 Meter. 

Geringer 

Kraft verbrauch. 

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des Tu- und des Auslandei. 

Meine Kalander sind in den ersten Offizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt. Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

te helle engl. Walzenmass 

50 Kilo f Mar 

iefsrt ALEXANDER WALDOW, LeÃ¼pzis 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Offenbach a. M. 

Neue Buchdruckerei - Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 



335 

Anonncen. 

336 

L 

Schriftgiesserei 

Frankfurt a. M. <Â§> 

empfehlen als Neuheit ihr 

eigenes Erzeugnis 

â€¢$Uulci mir jnifialni 

Einfassungen 

wovon auf Verlangen HlÃ¤tter gratis und franko. 

!QS3â‚¬3Â»3#â‚¬38QQ8Qj 

Ch.Lorilleux&Cie. 

lllrueSuger Paris nie Suger 10 gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Weltausstellungen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenprtiben und Pr> it â–  .'â–  ttehen auf Verlangen gern zu Diemten. 

SP 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

mcrJjantsdjc Â£Ã¶ernstatt fÃ¼r pudj- braÃ¼trrct-lltfnsilicn. 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 

Holztypen- 

und 

KolzÃ¼tensilien-Fabpik 

Sachs & Schumacher 

Hannheim. 

= VrciorjrkrÃ¶itt: = 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

Die Schriftgiesserei 

Wilhelm Woellmer in Berlin 

empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von den modernsten Zier- und Titel* Schriften, sowie geschmackvollen Einfassungen und den neuesten Fraktur- u. Antiqua-Schriften. Haussystem Didot 

Frey <fc Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

mnirti 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Ruch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig DniAforÃ¼c sdjmnrj, rot, blnuÂ» oiotft. rotoiolrt mio blau. 

Drnckproben und Freislisten gratis und Iranko. 

Olgas -Riiss 

lalitÃ¤ten na â– fahren 

Halle a.S. 

liefern in hochfeinen QualitÃ¤ten nach patentiertem Verfahren 

rl 

KÃ¤de & Comp. 

Sorau N.-L â€” SÃ¤nitz 0.-L 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-SpÃ¤hnen (Glanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben. 

Illuster stehen jederzeit zu Diensten. 

Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 

j tÂ£.Â£k>berg/Â£etp3tg 

{>5tfrtotTpic <Po[panoplti1ttf <} 

cbriftflic5scrcl 

â€¢Â£> ITlcffinglintem̂ abrtf <â–  

Complctc (Eturitbtungen 

-ẑ > f<nb ftets am fagcr. 

liegeldfuck-lccidenz-Ma^cliine, 

Da diese Maschine in ihrer fransen Einrichtung den Hand pressen Ã¤hnelt, so ist auf ihr die Herstellung a 1 1 e r Aceitlenz- arbeiten in Schwarz- u. Bunt druck, insbesondere Karten, Ku verts , Briefkopfe , Rechnungen etc. eben so bequem zu bewerk stelligen, wie auf den Hand pressen, wÃ¤hrend die Cylinder- maschine fÃ¼r solche Arbeiten oft Hindernisse bietet. 

Lelstiingsl'alilffkeM 800 bis 

lÃ¤OO Drucke pro Stunde, je nach FÃ¤higkeit des Einlegers. Spe zielle Prospekte, Preiskurante, Zeugnisse von EmpfÃ¤ngern und Druckproben stehen zu Diensten- Von dieser Titgel dr. -Maschine sind bereits Uber 500 StÃ¼ck au die ersten Firmen Deutsch lands verkauft, unter andern an die Staatsdruckereien zu Berlin und Wien. 

Empfehlungen der bedeutendsten Firmen Deutschlands kÃ¶nnen beigebracht werden. j<$> a BezÃ¼glich der LeistungsfÃ¤higkeit verweise ich auf die Beilagen zu meinem tâ‚¬Z Archiv fÃ¼r Buchdruclcerkunst, die zum grÃ¶ssten Teil auf einer solchen i,K Maschine gedruckt werden. â€” Kulanteste Zahlungsbedingungen. 

Vier GrÃ¶ssen, innerer Raum des Schliessrahmens: 

Nr. 2. 18:28. Nr. 2a. 23:32. Nr. 3. 25:38. Nr. 4. 33:48 cm. 

Â£eidjter Â©anfl mittels Juf- ob. gam̂ f betrieb. Setrieb einfadj. JarbemufrJjsel in 10 Pin. Stets grosses Lager. Lieferung sofort, 1fr fi 

Alexander Waldow, Leipzig, 

gudjltniÃ¶imasdjtnen- unb |(tensilient)anblung. 
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Cylinder- und Tiegeldruckmaschinen 

vorzÃ¼glichste Konstruktion, durable Bauart Lieferung schnell. Kulante Bedingungen. 

Handpressen, Satinier- und GlÃ¤ttpressen, 

Perforiermaschinen und -Apparate 

Setz- u. Formenregale, Setzbretter u. -Kasten] 

und alle sonstigen Utensilien in dauerhaftester AusfÃ¼hrung stets am Lager 

Ganze Drnckereieinrichtimgen sofort. 

Lieferung der Schriften aller Giessereien 

schnell und zu Originalpreisen. 

Farben, Bronzen, Papiere, Holzschnitte 

in bewÃ¤hrtester QualitÃ¤t. 

Vordruckef. Diplome.Gedenktafeln, Plakate 

fÃ¼r Karten, MenÃ¼s etz. zu civilen Preisen. 

Typographischer Yerlag, 

umfassend gegen 50 gediegene und instruktive] Werke Ã¼ber alle Zweige der graph. KÃ¼nste 

Kataloge u. Preiskurante gratis und franko 

Â« <IXiH)dtn <Â£>i:ounu's l: SdjriftgirÃŸcrct Â£ 

9ea&omftr, Berlin W L'Ã¼Sotrftr. 9 

nrficblt itu rtidÃ¼i.'.IIi.'.cÂ« Caan ron unÃ¶ tinfafiungen im modernen Probtn ftt(iÂ»n 311 rirnflcn 

rmpfitblt ibr rtiibballiuifÂ» Caatt von S&riftcn unb tinfafiungeri im mobernrn Stgl. jpÂ£\ 

â– tm% _imo 

/..â€¢Â«â€¢.â€¢â– â€¢.T.V.V.T.V.1-.-r.T.V.T;V;T.T.T.T.Tr.T;T;T.r:/, 

llllllll I II] 

Die Schriftgiesserei ;"" 

F. W. Assmann 

Ackerstr. qi. BERLIN Ackerstr. 01. empÃ¶ehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel- und Zierschriften, Einfassungen etc. Ganze Iluch- druckerei-Einrichtunj;i n stets am Lager. UmgttMC in kÃ¼rzester Frist zu coulanten Itedintunyen. HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT. 

rrriTTnxjT^tTTT"̂ ^r"rTTTrTTT"r',,T,'',T'"Ti 

Clin. Mansfeld 'j| 

Leipzig-Reudnitz, JlÃ¼hhveg* 123. ijjS 

MasrhiuenTabrik und Kiscngiessere i. SSI 

SpezialitÃ¤t : Maschinen fÃ¼r Ruchdruckerei, Lithographie und lÂ§j 

r>..â€žv.u;~J : r>~~: 1 :j IrN 

Buchbinderei, als: Papierschneid maschinen, Walzwerke zum Sali- M nieren, Vergoldepressen, Glatt- M 

und Packpressen etc. K 5->-' ^ Efe' '-â€ž> 

ieid- fr. Sali- | lÃ¼tt- 

J 

Die Justier-Anstalt von 

Wilhelm Eisert, SchÃ¶nefeld -Leipzig 

empfiehlt sich vorkommenden Falles den geehrten Schriftgiessereien und sichert schnellste und genaueste AusfÃ¼hrung aller AuftrÃ¤ge zu. 

(Et)HÂ«lrfr-|(rb*r$it0e 

Englisch Lader Prima, C7 Cmtr. breit, 

per Mtr. M 4. Gummituch, 92 Cmtr. bre-it, per Mtr. M. 9. Franz. Druckfilz, 103 Cmtr. breit, per Mtr. M. 15. 

Schmutz tuehstoff, 70 Cmtr. breit, per Mtr. M. 1. 

Hollenpapier, per '/j Kilo M. 1,20. 

.ilr.iflubrr lUnlboui, fn\v>h. 

Benjamin Krebs Nachfolger 

Schriftgiesserei 

Frankfurt am Main. 

Ganzo Einrichtungen neuer Druckerr'icn nach franzÃ¶sischem System stets vorrÃ¤tig. Probon jederzeit zu Diensten. 

Druckfarben - Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

m 

Im | 1 $ 

r*oV -*-Q-*- -*o*- â™¦:* -+0+- ~*Q+- -*-p*- -*-o*- -*p*- *(â™¦ -Â»oV >o*- Â« â–º 

Jw^Ti-*. j*t*j-i. J*tTj*v̂  j ĵ Tj-*Â». '*aT)~*. ĵ Tj-Â«. ĵ Tj-t ĵ tT***- j-v**-Â».. j'-a*i-^ â– >"iTj-i- **v+ ,><-Â«. **> 

m 

iE 

Mi 

Ã¤sSt 

Ftaf&e & SaMi, Berlin i. 1. * 

o5Uicc', Cljromo* tmÃ¶ Ãœ3untuÂ«iuicr'f ahrili 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Um- druckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

5Ã¤mtlid)t Sorten garantiert bnithfÃ¤ljia fÃ¼r flano- unb SdintUpresscnonith. 

Muster gratis und franko. 

-40*- -â™¦6*- -*Q-*- -*P*- -â™¦O*- Â»> ^0<- >0*- 40V - 
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VfflZffÃ®tfZAS^ 'Â¿Â¡b^Z*Vâ„–b^WÃ&. 

9IascliiiienbÃ¤ii<lor. 

Rein leinenes haltbarstes Fabrikat. 

No. VÂ« a Mmtr. breit M. 2,30. No. I1 Â« 4 Mmtl breit IL 3,â€”. No. 1'4 6 Mmtr. breit M. 3,40 No. 2V< 0 Mmtr. breit M. 3,80. No. JJ,Â« 7 Mmtr. breit M. 4,50. No. 3'Ã S Mmtr. breit M. Ð²,-. No. 4 '/4 9 Mmtr. breit M 7,50. No. 5 12 Mmtr. breit M. 8,50. No. 6 15 Mmtr. breit M. 9,50. Unter 100 Meter kann nicht abgegeben werden. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig. 

V/&Â¿&Â¿ 

w 

SPEZIALITÃ„T: 

Durchschuss, Regletten 

undSpatien. 

Gebrirndt&Co, 

BERLIN S., 

Wasserthorstrasse 66. 

gonii9lid]5tfr Ð©, billigste yrtisf. 

Preislisten gratis und franco. 

Ð¢&Ð“Ð•Ð“&^&Ð“Ð–Ð 

m 

Ã¯foilÃ¯CfÃ¨iti Ð—Ð›Ð¹Ð¯Ð¹Ð›Ñ‘Ð›Ðš^Ð›Ð›^Ð™ÐÐ›^^ lÃt&fe Ãfl̂ t $&ftHftÂ¿fa Ãftaft ffoÂ¿fti 

Ð¡ A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Schutz 

â€žTHE EXCELLENT" 

PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION 

Ð¡. A. LINDGENS, COLOGNE. 

>""rl"' Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich, so bitte ich, besonders auf 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

aŷ ĵ î iWiWV^î Ã®p^JWiW^PiPÃ¯/Ã¯^^ 

J. G. MailÃ¤nder, CannStadt (WÃ¼rttemberg). Pcucste fnimberttetmasdjmen 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

ÃŸjj in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit Tretvorrichtung. 

|D.., 

W 

Ð¹^Ð—^Ð¨Ð•Ð—Ð·Ð¨Ð Ð¨!!? 

Inhalt dcÃ³ Ð .̃ -HcfteÃ³. 

Bflcherheratellung und Buchhandel im Alterlume. â€” Die Technik des modernen Accidenz- satzes (Fortsetzuni;). â€” Hartes und zugleich zÃ¤hes Sehriftmetall. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter und Bezugsquellen der angewendeten Schriften clc. â€” Zeitschriften̂  

1 Blatt Karten, v- 1 Blatt Medaillen zum Artikel Â»Numismatik der 

Schriftproben von Otto Wcisert.vlâ€” 3 Blatt Schriftproben von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei.1 

n. â€” 1 Blatt Gfrkular.i/- 

r TypographieÂ« Ñƒ â€” 1 Blatt 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 7 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremdes Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von Benjamin Krebs Nacht in Frankfurt Ð°. M. Ãœberschriften, Titelkopf und Umschlag 

von J. G. Scheiter <fe Giesecke in Leipzig. Initiale von Otto Weisert in Stuttgart. Unterrubriken 

von Roos A Junge in Offenbach a. M. Gedruckt mit Farbe von Frey A Selling in Leipzig. 

Vi.V 

Ð  ̈

Ð©Ð Ð Ð Ð Ð  Ð¨Ð¨Ñ€ÐÐ³^Ð Ð ***" Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. -â€¢â€¢: Â»flj:-:- Ð›:::-:-Ð¹ 

W/A 
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aller Art 

in reichster Auswahl 
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ets einen lebhafteren ch mir, Ihnen meine 

â– Â» 1 
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i und besten Material Ð·Ð¿, so dass ich in der Arbeiten schnell und 

Lager der billigsten der jetzt so beliebten mimen aller Art und 

und Mal-Utensilien, 

an Drucksachen und 

-~ 0 0â€ž. â€žâ€ž.â€” â€” â€ž.._.0â€ž..0 empfehle, verspreche 

ich Ihnen beste und billigste AusfÃ¼hrung Ihrer geschÃ¤tzten AuftrÃ¤ge und zeichne 

Hochachtungsvoll 

M. Robert. 

Bb. Archiv TUr Buchdruckerkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldo w, Leipzig;. 
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Herstellung 

von t| jeder Art. 

GrÃ¶ssere Werke 

Brosririivrit 

Zeitungen u. Zeitschriften 

Kataloge X'reislr-u.rari.te 

Cirkulare 

GeschÃ¤fts- u. Visitenkarten ; 

. Rechnungen etc. 

aller Art 

in reichster Auswahl 

und billigst. 

Oldenburg, den 1. Oktober 18R4. 

9. 9. 

)ei Beginn des Wintersemesters, das ja stets einen lebhafteren _ |) GeschÃ¤ftsgang mit sich bringt, erlaube ich mir, Ihnen meine wohleingerichtete 

Buchdruckerei 

und meine in allen Teilen reich assortierte 

gi$rnÃŸmatcrialk n = ffanÃ¶hmg 

in empfehlende Erinnerung zu bringen. 

Meine Buchdruckerei ist mit dem neuesten und besten Material an Schriften, Einfassungen und Vignetten versehen, so dass ich in der Lage bin, die elegantesten, wie die einfachsten Arbeiten schnell und zu civilen Preisen auszufÃ¼hren. 

Meine Schreibmaterialien- Handlung enthÃ¤lt Lager der billigsten wie der besten Papiersorten, insbesondere auch der jetzt so beliebten Billetpapiere mit Vignetten, SprÃ¼chen, Monogrammen aller Art und in allen GÃ¼ten; desgleichen Karten, alle Schreib- und Mal-Utensilien, Tinten etc. etc. 

Indem ich Ihnen mein GeschÃ¤ft bei Bedarf an Drucksachen und Schreibmaterialen zu gefÃ¤lliger BerÃ¼cksichtigung empfehle, verspreche ich Ihnen beste und billigste AusfÃ¼hrung Ihrer geschÃ¤tzten AuftrÃ¤ge und zeichne 

Hochachtungsvoll 

M. Robert. 

Bb. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. XXI. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original-â€žLiborty '-Tiegeldruckniaschino meiner Handlung. 
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Einladung Ð¼Ñ‚ Abonnement. 

ie in frÃ¼heren Jahren, so wird auch in diesem das erste Heft des neuen, nunmehr 22. Bandes Anfang Dezember erseheinen. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Abonnenten, ihre liestellungen mÃ¶glichst bald auf inliegendem Zettel in der Ã¼blichen Weise bei der bis herigen Bezugsquelle machen zu wollen, damit wir imstande sind, unser Archiv prompt weiter liefern zu kÃ¶nnen. 

Wenn wir gezwungen sind, von dem neuen Jahrgange wieder eine grÃ¶ssere Auflage zu drucken wie bisher, so glauben wir, dass die stets zunehmende Zahl unserer Abonnenten wohl mit Recht als ein Beweis dafÃ¼r zu betrachten ist. dass man den Wert unseres Archiv schÃ¤tzt und unser BemÃ¼hen, mÃ¶glichst Gutes zu bieten, anerkennt und unterstÃ¼tzt. 

Unsern Dank fÃ¼r diese Anerkennung und UnterstÃ¼tzung werden wir unseren Freunden auch in Zukunft dadurch zu erkennen geben, dass wir unserm Archiv alle mÃ¶gliche Sorgfalt widmen und ver suchen, es einer immer grÃ¶ssern Vollkommenheit in allem, was es bringt und bietet, entgegenzufÃ¼hren. Den geehrten Giessereien, welche uns auch in diesem Jahre durch Beigabc ihrer Schriftproben und durch reiche Gaben an neuen Erzeugnissen unterstÃ¼tzten, allen Druckereien, welche
uns schÃ¶ne Arbeiten zum Abdruck im Archiv Ã¼berliessen und allen unseren werten Mitarbeitern fÃ¼r eifrige FÃ¶rderung unseres Archiv durch Lieferung wertvoller Artikel, sagen wir unsern verbindlichsten Dank und bitten auch ferner um das gleiche Wohlwollen. 

Redaktion des Archiv fÃ¼r Buclidruckerkunst. 

Numismatik der Typographie. 

(Fortse 

Nr. 134. Paris. F. A. Chateaubriand. 1844. 

(Ohne Abbildung.) 

Â¿vers: BÃ¼ste von Chateaubriand, fast drei- ^Sf̂ ! viertel von vorn. Umschrift: F. A. VICOMTE DE CHATEAUBRIAND. In kleiner Schrift : A. BOVY â€” D'APRÃˆS G1RODET. Revers : Im Felde das Wappen der Bretagne mit Um schrift: LA BRETAGNE HISTORIQUE PAR JULES 

tzung.) 

JANIN. In kleiner Schrift unten in entgegen gesetzter Richtung: ERNEST BOURDIN. Ã‰DITEUR 18Â«. 

Ein Exemplar in Bronze befindet sich in der Sammlung des Verfassers. GrÃ¶sse 40 mm. Unbe schrieben*). 

*) Vergleiche darÃ¼ber die neuere Publikation: Antoine Bovy, artiste-graveur en mÃ©dailles, sa vie et ses principales oeuvres par Ant. Henseler. Fribourg (Suisse) 1881 S.7-1 L. M. 

2 i 
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Diese Medaille wurde zur Erinnerung an den Druck und die Herausgabe des bezeichneten be deutenden Werkes hergestellt. 

Nr. 135. Paris. F. A. Chateaubriand. 1851. (Ohne Abbildung.) 

Avers: Der gleiche, wie auf der Medaille Nr. 133. Revers: Nur die Inschrift: LES EDITEURS DES MÃ‰ MOIRES D'OUTRE TOMBE. A(â€” ) SOUSCRIPTEUR. E. V. PERAUD FRÃˆRES, EDITEURS DES OEUVRES COMPLÃˆTES DE MB LEVTE DE CHATEAUBRIAND. Beschrieben nach einer Bronzemedaille in der Sammlung des Verfassers. 

Die Bearbeitung seiner Â»MÃ©moires d'outre tombeÂ« war wÃ¤hrend lÃ¤nger als dreissig Jahren die Lieblings arbeit von Chateaubriand, selbe waren in den Jahren 1811 â€” 1833 geschrieben, und arbeitete er fort wÃ¤hrend an der Vervollkommnung derselben. Sie sollten erst nach seinem Tode verÃ¶ffentlicht werden, doch sah sich der Verfasser, der sich den Geldver legenheiten nicht zu entziehen wusste, bereits vor seinem Tode gezwungen, das Eigentum davon seinen GlÃ¤ubigern
gegen 250000 Franken und eine Leib rente von 19000 Franken zu Ã¼berlassen und die VerÃ¶ffentlichung ihrer Diskretion anheim zu stellen. 

Wie die Inschrift der Medaille zeigt, wurde selbe fÃ¼r die Subscribenten des Werkes von den Verlegern desselben ausgegeben. 

Nr. 136. Paris. L. M. Cormenin. 1840. 

Avers: BÃ¼ste nach rechts, an der Seite der Name CORMENIN. Unter der BÃ¼ste in kleiner Schrift EMILE ROGAT. 1840. Revers: Abbildung einer Stanhope-Presse, an deren Fusse ein Stoss BÃ¼cher. Links ein Tisch mit brennender Ampel, sowie einem Schreibzeug und Papier. Der Raum im Exerge ist leer. Abgebildet nach einer silbernen Medaille im Be sitze des Verfassers. GrÃ¶sse 51 mm. Unbeschrieben. Louis Marie de Cormenin ist den 6. Januar 1788 geboren, er widmete
sich der Rechtswissenschaft; er zeigte sich unter Ludwig Philipp als gewandter politischer Schriftsteller. 

Seine Lettres sur la liste civile , bekannt durch fÃ¼nfundzwanzig Auflagen, und seine Entretiens de Village wurden im Jahre 1846 mit dem Montyon- Preise gekrÃ¶nt; im Jahre 1848 schrieb er seine Apo logie sur les blessÃ©s de la Presse. 

Er schrieb unter dem Pseudonym Timon und in allen seinen Schriften verteidigt er die sozialen und religiÃ¶sen Freiheiten. Sein Essay Ã¼ber die Freiheit der Presse hatte grossen Einfluss auf die BefÃ¶rderung der Revolution von 1830. 

Die unmittelbare Veranlassung der Herstellung der obigen Medaille war folgende: Im Jahre 1820 zeigte sich bereits ein grosser Widerwille des franzÃ¶ sischen Volkes gegen die Habgierigkeit des Gouverne ments und gegen die Jahrgelder, welche mehr und mehr fÃ¼r die Mitglieder der KÃ¶niglichen Familie ver langt wurden. Als bei der Gelegenheit der Heirat des Herzogs von Nemours aufs Neue fÃ¼r denselben eine Jahresrente von Ã¼ber eine Million Franken beantragt wurde, verwarf
das Haus der ReprÃ¤sen tanten mit 226 gegen 200 Stimmen das Begehren. Dies Resultat war hauptsÃ¤chlich infolge einer von Cormenin bei dieser Gelegenheit verÃ¶ffentlichten BroschÃ¼re unter dem Titel: Questions scandaleuses d'un Jacobin au sujet d'une dotation. 

Die in dieser BroschÃ¼re zum Ausdruck kommende starke Ironie rief grosses Aufsehen hervor. Das Journal des DÃ©bats nannte' die Abstimmung der Kammern Â»Cormenins TriumphÂ«. 

Zurj Erinnerung an diese Ereignisse wurde eine Subskription zu Gunsten Cormenins erÃ¶ffnet, welche sich bald mit 53000 Unterschriften und entsprechen den Einzeichnungen bedeckte. 

Auf Cormenins Ansuchen wurde der grÃ¶ssere Teil des Ertrages zur Ausstattung von fÃ¼nf jungen MÃ¤dchen aus fÃ¼nf HauptstÃ¤dten Frankreichs, welche durch das Loos bestimmt wurden, verwendet. 

Vom Ã¼brigen wurden die Kosten dieser Medaille bestritten, auch wurde ein entsprechender Beitrag fÃ¼r die in diesem Jubeljahre 1840 von David d'Angers fÃ¼r Strassburg ausgefÃ¼hrte Gutenbergstatue bestimmt. 

Mit der Herstellung dieser einen Medaille zur Ehre Cormenins war dem Ruhm desselben nicht ge nÃ¼gt. Im Jahre 1842, als derselbe seine Schrift Avis aux Contribuables verÃ¶ffentlichte, wurde eine andere Medaille von demselben KÃ¼nstler E. Rogat hergestellt, welche auf der einen Seite ein sehr schÃ¶nes PortrÃ¤t Cormenins zeigt und auf der anderen Seite einen Ehrentempel. 

Nr. 137. London. Daily Chronicle. 1869. 

(Ohne Abbildung.) 

Avers: DAILY CHRONICLE AND CLERKENWELL NEWS. 

132 FLEET STREET, E. Ð¡ Revers : ADVERTISEMENTS, 20WORDS, ÃŸ d.; THREE TIMES. 1 sh. 

Eine kleine Kupfermarke. Beschrieben in Batty's descriptive Catalogue, Band II, Seite 558, Nr. 386. 

Die Geschichte des Daily Chronicle bietet viel Interessantes, und liesse sich darÃ¼ber ein ganzer Band schreiben. 

Diese Publikation entstand im Jahre 1855 unter dem Titel Business and Agency Gazette als einfaches 
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Anzeigeblatt mit Lokalnachrichten und wurde durch Mr. Pickburn, einen kleinen Drucker in Clerkenwell, herausgegeben. Sie erschien anfangs nur einmal wÃ¶chentlich. 

Ihre Verbreitung war sehr gering und nach einigen Monaten musste sie ihr Erscheinen aus Mangel an Teilnahme einstellen, um gleichwohl bald darauf in anderer Form und mit anderem Inhalte bei demselben Herausgeber wieder zu erscheinen. 

Mr. Pickburn gab die erste Nummer der Clerken well News am 1. Mai 1855 heraus. Sie brachte inter essante Lokalneuigkeiten und sollte einmal monatlich zum Preise von einem halben Penny fÃ¼r die Nummer erscheinen. Das Verlangen nach der zweiten Nummer war so ausserordentlich , dass Mr. Pickburn sich zu einer Erweiterung entschloss und selbe wÃ¶chentlich erscheinen liess. Dies dauerte bis zum April 1860, als selbe eine weitere VergrÃ¶sserung erfuhr und wÃ¶chentlich zweimal
ausgegeben wurde. Im Mai 1862 wurde ihr Erscheinen auf dreimal unÂ¿ im Mai 1864 auf viermal wÃ¶chentlich ausgedehnt. Dann er schien sie fÃ¼nfmal und am 13. April 1866 zÃ¤hlte sie zu den regelmÃ¤ssigen TagesblÃ¤ttern. 

Sie legte sich dann den Nebentitel London Times zu, welcher anfangs beim Vorsteher der Londoner Druckerkammer keine Beanstandung fand. 

Nach Verlauf von drei Jahren bemerkte jedoch die Times in London, dass ihr dieses Blatt nachteilig werden kÃ¶nne, und auf ihre Beschwerde wurde vom Kanzleihofe die Beseitigung dieses Nebentitels ausge sprochen. Sie Ã¤nderte diesen Nebentitel in London Daily Chronicle und seheint bei dieser Gelegenheit der Jeton entstanden zu sein. 

Derselbe hat den Wert von einem halben Penny ; als die Anzeigen jedoch bedeutend zunahmen, und die politischen Neuigkeiten die Lokalneuigkeiten ver drÃ¤ngten, wurde der Preis, wie bei den anderen TagesblÃ¤ttern auf einen Penny erhÃ¶ht und der Titel in Daily Chronicle and Clerkemvell News abgeÃ¤ndert. 

Im Jahre 1876 wurde das Blatt von Mr. Lloyd, Besitzer der Lloyds News erworben und von diesem der Titel Daily Chronicle angenommen, sowie dem Journal seine jetzige Gestalt gegeben. 

In der Begcl sind die Ã„nderungen des Titels bei periodischen Publikationen nicht vorteilhaft; jedoch hat jede neue Ã„nderung des Titels dem Daily Chronicle neue Zugkraft verliehen, wozu jedenfalls die Redaktion das ihrige beigetragen hat, denn es ist Thatsache, dass sieb der Daily Chronicle selbst zu der Stellung gebracht hat, welche er in der Londoner Presse ein nimmt; er zÃ¤hlt zu den einflussreichsten Zeitungen und hat sich zu diesem Platze in verhÃ¤ltnismÃ¤ssig kurzer Zeit
aufgeschwungen. 

Nr. 138. London. Daniel Isaac Eat on. 1795. Avers: BÃ¼ste von D. I. Eaton nach Links. Umschrift: D. I. EATON, THREE TIMES ACQUITTED OF SEDITION. Auf einem Bande unter der BÃ¼ste die Devise: FRANGAS NON FLECTES. (Du magst mich drÃ¼cken, wirst mich aber nicht binden.) Eevers: Ein Hahn mit ausgespreizten Federn stolziert auf der UmzÃ¤unung eines Saustalles, in welchem sich vier SÃ¤ue um einen Trog befinden; eine davon hÃ¤lt in ihrem Bussel
ein Buch. Umschrift: PRINTER TO THE MAJESTY OF THE PEOPLE. LONDON, 1795. Die Abbildung ist nach einer Bronzemedaille im Besitze des Verfassers. GrÃ¶sse 29 mm. 

Selbe ist auch abgebildet in Denton, Tafel 177, Nr. 3 ; in Pye, Tafel XXIX, Nr. 2 ; sowie beschrieben in Conder, Seite 87, Nr. 145; Sharp, Seite 158, Nr. 17; Appel, Band IV, Seite 533, Nr. 1934, wo Eaton' als Â»ein oftmals condemnierter BuchdruckerÂ« bezeichnet wird; sowie bei Neumann, Band IV, Nr. 23,128. 

Die Stempel wurden von Davies graviert und in Birmingham, zur Verteilung in London, geprÃ¤gt. Daniel Isaac Eaton war Buchdrucker, BuchhÃ¤ndler und Verleger in London. Er verbreitete hauptsÃ¤chlich religiÃ¶se und politische Litteratur. 

Seine Prinzipien waren freisinnig und ver teidigte er das Recht der franzÃ¶sischen Revolution. Das englische Gouvernement war natÃ¼rlich diesen Prinzipien nicht gÃ¼nstig gestimmt, und hielt mitunter die Angeklagten von einer Session der Jury zur anderen im GefÃ¤ngnis. 

Gegen Eaton lagen acht Anklagen beim Kron anwalt vor, und wenn er auch in allen FÃ¤llen durch die Jury freigesprochen wurde, hatte doch die lange Einkerkerung, sowie die geistige Aufregung seine KrÃ¤fte gebrochen. Er starb am 14. August 1814 im Hause seiner Schwester zu Deptford im Alter von 54 Jahren. 

Diese Medaille verdankt ihren Ursprung einer kuriosen Episode und wurde nach Eatons eigener Zeichnung hergestellt. Im Jahre 1794 sprach ein Mit glied der Tory im Hause der Gemeinen mit Gering schÃ¤tzung von der arbeitenden Klasse und bezeichnete selbe mit dem Ausdrucke Â»schweinischer PÃ¶belÂ«. Es erregte dies einen grossen Anstoss und wurde dieser Ausdruck lange Zeit bei den Demokraten als Parteiruf gebraucht. 

In dieser Zeit druckte Eaton, und wahrscheinlich beteiligte er sich auch an der Redaktion, eine Anzahl populÃ¤rer, politischer BroschÃ¼ren unter dem Titel Politics for the people zum Preise von 2 d (2 pence = 16 Pf.). Die achte datiert vom Februar 1794 und trug den Titel Hog's Wash (SchweinewÃ¤sche). In 

21* 
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Form einer Fabel wird der KÃ¶nig als stolzer bunt gefiederter Hahn und als UnterdrÃ¼cker der Land pÃ¤chter dargestellt. 

Sinnbildlich auf Georg III. angewendet, hatte diese BroschÃ¼re wenig Witz und wenig Sinn, ver kaufte sich jedoch in grossen Massen, und obgleich das Gouvernement bereits in zwei Prozessen ohne Erfolg aufgetreten war, entschloss es sich zu einer neuen Verfolgung. 

Eaton blieb im GefÃ¤ngnis bis zum nÃ¤chsten Jahre, als die Klage beim Old Baily (Alter Gerichtshof) wegen SchmÃ¤hung des KÃ¶nigs und des ganzen Parlaments gegen ihn angebracht wurde. Nach weitschweifigen VerhÃ¶ren wurde er wieder freigesprochen und zur Erinnerung an diese Ereignisse liess er diese Medaille herstellen. Das auf dem Revers im RÃ¼ssel des Schweines gehaltene Buch stellt die BroschÃ¼re Hog's Wash dar. Ãœber Eaton und seine Publikationen geben die
Notes and Queries, Serie III. Vol. X Aus kunft. (Fortsetzung folgt.) 

Die Technik des modernen Accidenzsatzes. 

Von Albert Hoffmann. 

(Schluss.) 

6. Friebels Accidenzhobel. 

^gÃ¤nzlich abweichend von den vorbesprochenen Ñ† Hobel -Instrumenten ist nach Bestimmung und Bauart der von Theodor Friebel in Leipzig kon struierte PrÃ¤zisionsapparat zur Herstellung vonUnter- grundplatten und Musterlinien. Den Namen Â»HobelÂ« fÃ¼hrt er eigentlich mit Unrecht. Er ist ein Gravier- apparat, mit dem man gelegentlich wohl auch ein TypenstÃ¼ck glatt behobeln kann, der aber zum Schneiden von Messinglinien und Anhobein von Geh rungen nicht bestimmt und
nicht geeignet ist. 

Verschieden angeschliffene Stichel, unter welchen das zwischen den Backen Ð¡ Ð¡ festgeklemmte Bear beitungsobjekt in verschiedenen Richtungen hindurch gefÃ¼hrt werden kann, gestatten die Eingravierung zahlreicher linearer Muster in Platten und auf Linien- bildflÃ¤chen. SorgfÃ¤ltig angebrachte Marken ermÃ¶g lichen die regelmÃ¤ssige seitliche Fortbewegung des Stichels und die Erzielung einer genau gleichmÃ¤ssigen Tiefe der gezogenen Rinnen. 

SÃ¤mtliche Vorrichtungen an dem kompendiÃ¶s gebauten Apparat sind geistvoll ersonnen und sehr sauber ausgefÃ¼hrt. Die Leistungen verschiedener Maschinen, mit welchen die Messinglinienfabriken arbeiten, sind hier geschickt vereinigt, sodass geÃ¼bte 

HÃ¤nde in der That Muster erzeugen kÃ¶nnen, welche den von der Fabrik hergestellten nicht nachstehen. Mit Ausnahme der Guillochenformen lassen sich alle im Handel befindlichen Liniensorten mit de/n Apparat anfertigen. 

NatÃ¼rlich erfordert die Handhabung eine grosse Gewissenhaftigkeit, und es wird stets einige Zeit ver gehen, ehe der Setzer sich so weil eingearbeitet hat, dass er nicht FÃ¼llstoff fÃ¼r die Zeugkiste, sondern wirklich brauchbare Muster herstellt; ehe er auch so rasch zu arbeiten gelernt hat, dass sein Zeitaufwand im richtigen VerhÃ¤ltnis zu den erzielten Erfolgen steht. 

Fig. Ñ 

Der leichleren Bearbeitung wegen empfiehlt sich stets die Anwendung von Linien in Schriftmetall. Die Gravierung von Messinglinien ist doch sehr zeit raubend, und die erzeugte Â»MakulaturÂ« ist natÃ¼rlich um vieles kostspieliger. 

Die MÃ¶glichkeit, dass sich mit Friebels Apparat auch Kreise und Ovale herstellen lassen, ist nicht be sonders hoch anzuschlagen, da man diese Figuren immer nur in Platten gravieren und nicht ohne weiteres mit Schrift fÃ¼llen kann. FÃ¼r den fast Ã¼berall vorliegenden Zweck einer Verbindung der Bogenform mit Schriftzeilen sind daher die bekannten Messing ringe nicht entbehrlich gemacht. 

Als Hobel ist der Breitstichel in allen denjenigen FÃ¤llen gut zu verwerten, in welchen nur bestimmte eng umgrenzte Teile eines TypenstÃ¼cks abgenommen werden sollen. Die verschiedenen Schrauben gestatten in diesem Falle ein so peinlich genau'es Regulieren der SpanstÃ¤rke und der Breite des Hobelstrichs, dass 
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nur bei grosser Unvorsichtigkeit etwas verdorben wer den kann. Man hat fast jedes Zehntel einer Achtelpetit in der Gewalt und kann das Fortschreiten der Arbeit stets genau kontrollieren, da das Schriftbild fest und frei vor Augen steht. 

Seiner Aufgabe entspricht der Apparat vortreff lich. Er wird in zahlreichen FÃ¤llen als schÃ¤tzens werter Helfer in der Not willkommen sein. GegenÃ¼ber der anscheinend etwas Ã¼bertriebenen Begeisterung der Accidenzsetzer fÃ¼r denselben erscheint aber der Hinweis am Platze, dass erais Â»Universal-InstrumentÂ« nicht betrachtet werden kann. 

7. Apparate zum Biegen von Linien und Regletten. 

Um die nÃ¼chterne EinfÃ¶rmigkeit gerader Zeilen in selbstÃ¤ndigen, titeifÃ¶rmigen Satzgebilden gelegent lich zu unterbrechen, verwendete man schon in der Jugendzeit des Accidenzsatzes gern Bogenstellungen. 

Namentlich der Abschluss nach oben wird in solcher Weise mit Vorteil bei -allen typographischen Schwebeformen, wie BriefkÃ¶pfen, Karten u.s.w. ganz im Sinne der tektonischen BekrÃ¶nungs - WÃ¶lbungen gekennzeichnet. Zu Bogenstellungen von Schriftzeilen benÃ¶tigte man natÃ¼rlich ein Material , welches so ge formt war, dass es diese Stellung dauernd und sicher festhielt. Gebogene Regletten waren das einfachste und am nÃ¤chsten liegende Hilfsmittel. Man bog sie aus freier Hand,
auch wohl um irgend einen cylindri- schen KÃ¶rper von annÃ¤hernd der gewÃ¼nschten Form und glich nachher etwaige Unterschiede aus. 

Fig. H. 

Als der typographische Kunstsatz immer mehr Boden gewann, mussten fÃ¼r die hÃ¤ufigere Anwendung der Bogenform auch geeignete Hilfsinstrumente ge schaffen werden. Eines der einfachsten davon ist die 

Scheibenpyramide, eine Zusammenstellung reichlich schrifthoher hÃ¶lzerner Scheiben von verschiedenem Durchmesser. 

Dieses Hilfsinstrument ist fÃ¼r das Biegen weicher Bleiregletten oder Linien durchaus zweckentsprechend und kann von jedem Tischler fÃ¼r geringen Preis her gestellt werden. Die Verbindung der Scheiben zur Pyramidenform ist natÃ¼rlich nicht gerade unerlÃ¤sslich. Eine Sammlung von Scheiben, die man vielleicht fort laufend numeriert, leistet dieselben Dienste. 

Als die Messinglinie zu herrschender Stellung gelangte, sollte auch sie hÃ¤ufig zur Bogenform ver Ã¤ndert werden, um beispielsweise Bogenzeilen orna mental zu begleiten oder in die Umrahmung grÃ¶ssere Abwechselung zu bringen. 

FÃ¼r das zÃ¤he, elastische Metall erwiesen sich die bisher gebrauchten Hilfsmittel als unzureichend, und esmussteauf neue Vervollkommnungen gesonnen werden. So wurde der Linienbiegapparat erfunden, ein System von Ringabschnitten aus gehÃ¤rtetem Mes sing, zwischen welchen die Linie an geeigneter Stelle durch Schraubendruck festgeklemmt werden kann. 

Fig. 1. 

Den modernen Accidenzdruckereien ist dieser Apparat fast unentbehrlich, denn nur bei seiner An wendung kann man sicher sein, wirkliche Kreisbogen zu erhalten nnd nicht etwa blos bogenfÃ¶rmige Kurven mit zahlreichen Anomalien. 

Will man Messinglinien ohne diesen Apparat um cylindrische Scheiben biegen, so muss ein Erweichungs- prozess vorausgehen. Die Erweichung der Messing linie wird durch AusglÃ¼hen erzielt. Man fasst die Linie mit der Zange, erhitzt sie Ã¼ber der Flamme oder in der Kohlenglut bis zum RotglÃ¼hen und kÃ¼hlt sie dann im Wasser ab. 

Dieses Verfahren ist zwar sehr grÃ¼ndlich, aber auch in mehrfacher Hinsicht gefÃ¤hrlich. Sehr leicht leidet das Auge namentlich der feinen Linien ; bei der Erhitzung und darauf folgenden AbkÃ¼hlung kann das Metall molekulare VerÃ¤nderungen erleiden und HÃ¼he- differenzen kÃ¶nnen die Folge sein ; endlich ist die fast bis zur Biegsamkeit eines Zinnstreifens erweichte Linie nun auch gegen alle Ã¤usseren EinflÃ¼sse hÃ¶chst 
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empfindlich. Ein unvorsichtiger Fingerdruck, oder scharfes Antreiben des SchÃ¼esszeugs in der Rahme kann die Bogenform unheilbar verstÃ¼mmeln. 

Besser ist es daher, man biegt die Linien im Apparat und ungeglÃ¼ht. 

WÃ¤hrend man aber geglÃ¼hte Linien vom genau passenden Ringabschnitt ab nur etwa um zwei Ein sÃ¤tze nach dem Centrum hin einzustellen braucht, um, der geringen ElastizitÃ¤t Rechnung tragend, die gewÃ¼nschte Form zu erhalten, lÃ¤sst sich die richtige Einstellung der ungeglÃ¼hten Linie nur durch Probieren ermitteln. 

Die Ringabschnitte sind meist Viertelcicero stark, Achtelpetit- und Viertelpetitlinien kann man daher der vollstÃ¤ndigen Schichtung einfach einfÃ¼gen, bei Linien stÃ¤rkeren Kegels ist dagegen der ungefÃ¤hr dem Kegel entsprechende Belauf an EinsÃ¤tzen heraus zunehmen, wenn nicht die letzteren in falsche Formen gepresst werden sollen. 

Beim Anziehen der Schraube wird der Deckel geschlossen. Man schraube nicht allzufest, sonst biegt sich der stÃ¤hlerne Stift. Genaue Kreisbogen formen werden nur durch dreimaliges Einspannen erzielt, weil die Mitte stets einen stÃ¤rkeren Druck auszuhalten hat, als die Seiten. Die Linie wird zu erst in regelrechter Mittelstellung eingespannt, dann so, dass jedesmal eines der beiden Enden in der Mitte steht. Bei Linien von Viertelpetit aufwÃ¤rts muss durch provisorische EinsatzstÃ¼cke
gleichen Kegels die freigebliebene HÃ¤lfte gefÃ¼llt werden. 

Der Einsatz zum Biegen kleiner Ecken ist wert los, weil durch den starken Druck das Metall im Winkel stets Ã¼ber SchriflhÃ¶he aufgetrieben wird, so dass Abfeilen oder Abschleifen erst die Differenz be seitigen muss. 

8. Der Bogensatz. 

Ausser handgebogenen Regletten hat man zur Sicherung von Bogen/eilen in frÃ¼herer Zeit auch Bogenstege benutzt, und manche Druckerei besitzt noch heute einen stattlichen Vorrat dieses ehrwÃ¼rdigen Materials. 

Systematische Bogenstege sind ein Unding. Ganz abgesehen von dem selten zu gewÃ¤hrenden Raum anspruch derselben liegt es auf der Hand, dass ein System nicht darin gefunden werden kann, dass man zu einer Anzahl von Konvexbogen eine gleiche An zahl von Â»passendenÂ« Konkavbogen liefert, sondern wenn man fÃ¼r alle vorkommenden FÃ¤lle Sorge tragen will, dann muss natÃ¼rlich jeder Konvexbogen eben so viele Konkavbogen erhalten, als Schriftgrade zu berÃ¼cksichtigen
sind. 

Bloss fÃ¼r die Grade von Nonpareille bis Text wÃ¤ren dies mindestens sieben Konkavbogen, die natÃ¼r lich wieder auf verschiedene Radien und verschiedene Breiten assortiert werden mÃ¼ssten. Das alte Â»SystemÂ« aber berÃ¼cksichtigt nur je einen Schriftgrad. 

Wenn es nicht zufÃ¤llig dieser ist, den man gerade anzuwenden hat, so ist an festen Schluss nicht zu denken. Ausserdem ist die Mehrzahl der Bogenstege viel zu scharf gebogen gegenÃ¼ber dem heutigen richtigen Gebrauch, der nur sanfte, flache Bogen duldet. 

Die Konkavstege wird man noch ab und zu ver wenden kÃ¶nnen und damit die obere ZwickelfÃ¼llung ersparen. Man biegt dann fÃ¼r den Fuss der Schrift eine passende Reglette. 

Auch gebogene Regletten aus Messing hat man in ein System zu bringen versucht und ihnen Klammern zum festen seitlichen Verschluss beigefÃ¼gt. 

Alle ÃœbelstÃ¤nde, welche bei den Bogenstegen zu rÃ¼gen waren, bestehen indes auch hier, wenn schon nicht in so auffallendem Masse. Zum oberen Bogen muss der entsprechende untere stets erst zurechtgeformt werden (oder umgekehrt), die ge brauchte LÃ¤nge ist meist nicht vertreten, und wieder um sind die meisten Bogen zu scharf gekrÃ¼mmt. 

Die doppelten und dreifachen Bogen sind erst recht von fragwÃ¼rdigem Wert. Auf deren Lieferung sollte man Ã¼berhaupt verzichten, da ihre Formen so sehr von allerlei NebenumstÃ¤nden, von vorher gar nicht zu berechnenden VerhÃ¤ltnissen der betreffenden Arbeit beeinflusst werden, dass man im Sortiment fast niemals die Formen finden wird, die man gerade sucht. 

Wertvoll und brauchbar sind dagegen die systematischen Klammern , obgleich viele Setzer ihre Anwendung verschmÃ¤hen. Diese Klammern machen bei richtiger Wahl der Bogen aus der Zeile ein festes Ganzes, die Buchstaben stehen unverrÃ¼ckbar fest in radialer Richtung, und weniger noch als sonst ist hier eine FÃ¼llung der keilfÃ¶rmigen LÃ¼cken am oberen Ende der Buchstaben nÃ¶thig. 

FÃ¼r die Anpassung des Bogens an die Horizontale und den rechten Winkel gilt der Grundsatz : Dicht am Bogen nur wenige und grosse KÃ¶rper, kein Flick werk kleiner Ausschliessungen und DurchschussstÃ¼cke. 

Das AusfÃ¼llen mit Gyps, Papiermasse oder Kitt ist fast immer zu vermeiden, wenn man nach obigem Grundsatz arbeitet und kleine ergÃ¤nzende FÃ¼llstÃ¼cke nur nach aussen steckt. 

Ãœber dem Bogen bringt man am besten nur GeviertstÃ¼cke an, unter demselben Regletten. Auf einer Reglette von voller Breite ruht endlich der ganze Bogen fest und sicher. 
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Kommt zwischen dem Bogen und der folgenden Titelzeile eine Nebenzeile vor, so schliesst man die selbe am besten auf 2 oder 3 Cicero aus, unter- und Ã¼berlegt sie mit Durchschuss und schliesst sie seitlich mit Quadraten und Ausschliessungen grÃ¶sseren Kegels â€” z. B. Tertia â€” ab. Dann steht sie hinreichend fest und ein Reguliren der Entfernung zwischen Bogen und Titelzeile kann durch Versetzen der Durchschuss stÃ¼cke noch immer leicht statthaben. 

Zur Begleitung der Bogenzeilen verwendet man am besten Regletten aus weicherem Metall als dem gewÃ¶hnlichen. Bahnen zu diesem Zweck werden von allen Giessereien auf Bestellung geliefert. 

Wird eine Bogenzeile ornamental begleitet, so fÃ¼llt man die Differenz zwischen Linien und Ornament stÃ¼cken nicht durch kleinere gebogene Regletten, sondern durch gereihte Gevierte oder Halbgevierte, die von einem Ã¤ussern Bogen umschlossen werden. Die leicht beweglichen Ausschliessungen schmiegen sich sicherer zwischen die beiden Bogen als eine Reglette, bei welcher jeder Unterschied in KrÃ¼mmung oder ElastizitÃ¤t ein Lockern des Satzes zur Folge 

haben kann. 

* * 

* 

Mit der Besprechung der hart an den Grenzen typographischer AusfÃ¼hrbarkeit stehenden Bogen- technik kann die Darstellung der beim Accidenzsatz in Betracht kommenden Arbeitsmethoden als abge schlossen gelten. 

Wie bei jeder handwerklichen ThÃ¤tigkeit, so wird es auch bei der Accidenztechnik sich mehrfach her ausstellen, dass dasselbe Ziel auf verschiedenen Wegen in gleicher Vollkommenheit zu erreichen ist. Einige der besten und bereits bewÃ¤hrten von diesen Wegen zu zeigen und gleichzeitig einen Ãœberblick Ã¼ber die mehr oder minder wertvollen Hilfsmittel der Gegenwart zu geben, war der Zweck der vorliegenden Arbeit. 

Volle Sicherheit in der Beherrschung der ge botenen Mittel verschafft dann die durch Anleitungen nie zu ersetzende eigene praktische Ãœbung. 

Sehriftprobensehau. 

l̂ Den Wohnort der unter â€¢SchriftprobenschauÂ« und Â»Satz und Druck der ProbenblÃ¤tterÂ« genanntenFirmen geben wirnur dann an, wenn sie weniger bekannt oder nicht in Deutschland oder Ã–sterreich ansÃ¤ssig sind, ver weisen auch auf das rÃ¯ezugsquellenrcgister auf der 8. Umschlagseite.) 

ne aus der Hamburger GiessereiGenzsch&Heyse hervorgegangene MÃ¼nchener Giessereifirma E.J.Genzsch hat soeben den ersten Band ihrer Schrift proben herausgegeben. Es ist bekannt, dass die 

Stammfirma ein ganz besonders reichhaltiges Material an Schriften , Einfassungen und Vignetten im alten Stil besitzt und dass sie die SchÃ¶pferin einiger ganz besonders beliebt gewordener Schriften ist. Die MÃ¼nchener Firma hat nun, der sich dort besonders geltend machenden Vorliebe fÃ¼r die Imitation der alten Druckweise Rechnung tragend, das, diesem Ge schmack entsprechende Material noch reichlich ver mehrt und dÃ¼rfte in dieser Hinsicht, wie auch bezÃ¼glich des modernen
Materials, allen Anforderungen zu ent sprechen vermÃ¶gen. Die vorzÃ¼glichsten Maschinen und Einrichtungen nach englisch - amerikanischem System, sowie eigene Stempelschneiderei und mecha nische WerkstÃ¤lte im Hause selbst, setzen auch die MÃ¼nchener Firma in den Stand, bei billigen Preisen bestes Material zu liefern und selbst die grÃ¶ssten Auf trÃ¤ge in kÃ¼rzester Zeit auszufÃ¼hren, nÃ¶tigenfalls unter MithÃ¼lfe der Hamburger Firma. Dass Herr E. J. Genzsch ein
umfangreiches Lager aller gangbaren Brot- und Titelschriften wie ein solches von Ausschliessungen etc. auf Pariser System hÃ¤lt, ist wohl selbstverstÃ¤nd lich, unsere Leser, denen wir die Firma angelegent lichst empfehlen, mÃ¶gen im Bedarfsfall also auch ihrer gedenken, sie wird das ihr geschenkte Vertrauen gewiss in jeder Hinsicht rechtfertigen. 

Â» Klassische Kartenecken Â« nennt die Schrift- giesserei Benj. Krebs Nach/, die umstehend abge druckten NovitÃ¤ten und bezeichnet sie als eigene Er zeugnisse ihres Hauses. Diese Ecken ermÃ¶glichen eine AusschmÃ¼ckung von Accidenzien in freierer Weise, da sie nicht in der symmetrischen Anordnung zu vieren zu verwenden sind, man mit ihnen vielmehr nur die eine oder andere Ecke schmÃ¼ckt und so der ganzen Komposition ein graziÃ¶ses und originelles Aussehen verleiht. Um
ein bequemes EinfÃ¼gen der selben in den Satz zu ermÃ¶glichen, resp. ein nahes HeranrÃ¼cken dieses an die Ecken selbst zu gestatten, hat die Giesserei sÃ¤mtliche Ecken ausgekernt. 

Satz und Druck der ProbenblÃ¤tter. 

^nser Doppelblatt V bringt eine grosse Anzahl zumeist einfach schwarz gedruckter oder doch nur durch rote Initialen gezierter Adress- und Visiten karten etc., die, aus den neuesten, modernsten und beliebtesten Schriften der renommiertesten Schrift- giessereifirmen gesetzt, einer jeden, auch der nur fÃ¼r einfache DruckausfÃ¼hrung eingerichteten Offizin als Muster dienen kÃ¶nnen. Wenn fÃ¼r die drei die Mitte bildenden Karten eine elegantere AusfÃ¼hrung in mehreren Farben gewÃ¤hlt
wurde, so geschah dies, 
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um das Blatt dadurch zu heben und auch Denen etwas zu bieten, welche Muster in reicherer Aus stattung zu haben wÃ¼nschen. WÃ¤hrend das nach folgende Bezugsquellenregister ausfÃ¼hrlich Ã¼ber die Bezugsquellen der zur Anwendung gekommenen Schriften, Einfassungen etc. berichtet, sei hier be sonders hervorgehoben, dass uns Herr C. Kloberg 

Offizin von C. G. Naumann ausschliesslich aus Ma terial genannter Giesserei hergestellt und uns mitsamt den Farbenplatten freundlichst zum Druck Ã¼berlassen worden. 

An Farben wurden verwendet : Mattgrau, ge mischt aus Schwarz, Weiss und Blau; Mattrosa, ge mischt aus Rot und Weiss; MattgrÃ¼n, gemischt aus 

r 

Klassische Karteneeken von Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M. 

^Â¿Ã¨J 

nach vollendetem Satz des Blattes sÃ¤mtliche die Um rahmung der Karten bildenden Linien durch neues, in seiner Messinglinienfabrik hergestelltes Material ergÃ¤nzen Hess, so dass alle diese Linien sich in bester und sauberster Weise wiedergeben. 

Was den Druck des Blattes betrifft, so sei er wÃ¤hnt, dass ein graublauer Ton, gemischt aus Weiss, etwas Blau und Schwarz, ein Orienlblau (fÃ¼r die grosse Mittelkarte) gemischt aus KÃ¶nigsblau und etwas Weiss, ein Geraniumlack-Rot, Gold und Schwarz zur Anwendung kamen. 

Blatt Z ist die Kopie des Haupttitels der Oktav schriftprobe von C. Kloberg. Der Satz ist in der 

Blau, Gelb und Weiss; Ciaretlack (Dunkelkirschbraun) und Schwarz. 

Ausser diesen Proben legen wir dem heutigen Heft noch eine Tafel zum Artikel Â»Numismatik der TypographieÂ« gehÃ¶riger Medaillen bei. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

1. Karten (V). Ernst Weber: rnst von Gronau. Die Ã¼brigen Schriften von Genzsch & Heyse. HolbeinbordÃ¼ren (Hauptrahmen) und Venetianische Einfassung (Seitenleisten) von Meyer & Schleicher. Initial von Krebs. Spitzen von 
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Ludwig & Mayer. Die Ã¼brigen Ornamente von Rohm. Georg Wilhelm: Georg, Strassburg von Gronau. Kupfer- waaren, Kaiser von Genzsch & Heyse. Einfassung (Alfonso- KordÃ¼ren) von Krebs. Rogen- und Linienornamente von Schelter & Giesecke. Josef Hamann: Josef sowie die Hogcn- und Linienornamente des Mittelschildes von Scheiter & Giesecke. Weinhandlung, Champagnerfabrik von Genzsch & Heyse. $Ð¹ (aus der Pompcjanischen Einfassung) und Ã¤ussere
Linienornamente von Kloberg. Heinrich Wunder: Heinrich, Ð², -^.. Eiâ€” Â« von Scheiter & Giesecke. Die Ã¼brigen Linienornamente, bis auf StÃ¼ck g/3, das von Kloberg, von Berger. Hildesheim von Genzsch & Heyse. Marie Grosse: Marie von Flinsch. Verlobte von Genzsch & Heyse. Johann Homer: Johann von Rust & Co. Papier- etc. von Genzsch & Heyse. PAPIER nebst Ornamenten von Scheiter & Giesecke. Rosette von Meyer & Schleicher. Gustav Weise: Gustav von
Gronau. Kunst. Hannover von Woellmer. August. Heimele und Schriften zur Karte Max Rohland von Flinsch. Hans Wagner: SÃ¤mtliche Schriften von Genzsch & Heyse. Helene Meyer: Schriften von Brendler & Mar- klowsky. Beinhold Engelhardt: Reiuhold von Pollaks Schriftgiesserei. E von Ludwig & Mayer. Ornamente von Rohm und von Rerger. Wilhelm Hennersdorf : Wilhelm von Woellmer. Vertreter etc. von Rrendler & Marklowsky Begierungsrath Breitenbach: Schriften von
Ludwig & Mayer Initiale von Gronau. Georg Tiemann: Georg. Farbewaaren von Flinsch. Braunschweig von Hauer & Co. Bitter von Rauer & Co. Heinrich von Roos & Junge. Wilhelm Leh mann: Wilhelm von Genzsch & Heyse. Initial von Rudhardt. Ornamente bis auf diejenigen Ã¼ber und unter dem Initial die von Schelter & Giesecke, von Rerger. Alexander Bartels: Alexander, lleilbronn von Woellmer. Commissions- von Hauer & Co. Frau Margaretlte: Krau von Flinsch. geb. Wachtel
von Ludwig & Mayer. Friedrich Barn: Friedrich von Roos & Junge. Georgsstrasse von Genzsch & Heyse. Karl Grohmann: Schrillen von Genzsch & Heyse. Orna mente von Berger. Schelter & Giesecke und Weisert. 

2. Titel (Z). Satz von Ð¡ G. Naumann, Material von Kloberg. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” MÃ¼nchener Skizzen, MÃ¼nchen. Verlagsanstalt fÃ¼r Kunst und Wissenschaft, vormals Friedrich Hruckmann. Dieses herrliche, reich ausgestalten Werk ist wieder eine Arbeit der F. MÃ¼hlthalerschcn Hofbuchdruckerei in MÃ¼nchen und macht derselben in gleicher Weise, wie die von uns kÃ¼rzlich erwÃ¤hnten Â»Bayreuther FestblÃ¤tterÂ« alle Ehre. Es enthÃ¤lt eine FÃ¼lle der schÃ¶nsten und interessantesten BeitrÃ¤ge MÃ¼nchener KÃ¼nstler und Schriftsteller, die Herr
Ð–Ð°Ð»; Bernstein zu einem gefÃ¤lligen Ganzen vereinte und um dessen reichen und eigenartigen Illustrationsschmuck sich wieder die Autotypie Company in MÃ¼nchen grosse Verdienste erworben hat. Mehr wie bei den erwÃ¤hnten Â»Bayreuther FestblÃ¤tterÂ« lassen die Illustrationen dieses neuen Werkes den Wert des Meisenbachschen Verfahrens, dessen die genannte Company sich bedient, erkennen, denn das Charakteristische einer jeden dieser kÃ¼nstlerischen SchÃ¶pfungen ist
bestens gewahrt geblieben. Man kann mit Recht sagen, dass alle die hier abgedruckten Illu strationen einen Forlschritt in der AusfÃ¼hrung nach Meisen- bachschern Verfahren erkennen lassen und wenn dies der Fall, so hat die Company dies vor allem der Sorgfalt zu 

danken, mit der MÃ¼hlthaler und sein wohlgeschultes Per sonal die schwierig zu druckenden Platten behandelten. Das mittelst sieben autotypierter Klischees farbig herge stellte Titelbild zeigt eine so weiche und gefÃ¤llige Abstufung der FarbentÃ¶ne, dass auch hier die Meisenbachsche Auto typie als eine zu allen Zwecken geeignete Manier erkannt werden muss. 

Mannigfaltiges. 

â€” Centralcerein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe in Leipzig. Unter diesem Namen hat sich am 29. Oktober in Leipzig ein Verein von AngehÃ¶rigen und Freunden des Ruchgewerbes konstituiert, dessen Hauptzweck darin besteht, dem Ruch gewerbe den befruchtenden Segen der Kunst alter und neuer Zeit in vollem Masse zuzuwenden und insbesondere Leipzig, als dem bisherigen Vororte des Buchgewerbes, in dieser wichtigen Beziehung die berechtigte FÃ¼hrerschaft auch fÃ¼r die
Zukunft zu sichern. Das Ziel dieser Be- strebungen, die also einen teils nationalen, teils patriotisch lokalen Anstrich haben, ist die GrÃ¼ndung eines deutschen Ruchgewerbemuscums und einer Akademie fÃ¼r die gesamten graphischen KÃ¼nste in Leipzig. 

Die von etwa 80 Interessenten besuchte Versammlung wurde von Herrn Dr. 0. Hase, Mitinhaber der Firma Rreitkopf & HÃ¤rte], erÃ¶ffnet und geleitet. Derselbe berichtete Ã¼ber die Entstehung des Planes und legte der Versammlung den von einem aus den Vorsitzenden des Kreises Sachsen des Deutschen Ruchdruckervereins, des Vereins Leipziger Ruchdruckereibesitzer und der Typographischen Gesellschaft bestehenden Komitee ausgearbeiteten Statulenentwurf zur Beratung vor.
Letzterer wurde sodann unverÃ¤ndert ange nommen, worauf sich die Versammlung als Verein kon stituierte und zur Vorstandswahl schritt. Es erhielten das Mandat fÃ¼r den Gesamtvorstand die Herren Dr. Oskar Hase, E. A. Seemann. Heinrich Flinsch; fÃ¼r das Museum die Herren Harrasowitz, Theodor Naumann. Geh. Reg,-Rat Frh. von Seckendorf; fÃ¼r die Akademie die Herren Dr. Karl Lampe-Vischer , Julius Maser, Geh. Hofrat Professor Dr. Zarncke. Zur Konstituierung der
verschiedenen Gruppen wurden 10 VertrauensmÃ¤nner, die Herren Dr. H. Apel. Stadt rat Scharf. Dr. Schill, Dr. Wachsmuth, Geh. Rat Windscheid, Alphons DÃ¼rr, Dr. Ed. Blockhaus, Georg Giesecke, Julius Meissner und Gust. Fritzsche durch Acclamation gewÃ¤hlt. 

Die Anregung zur GrÃ¼ndung eines derartigen Vereins war von der sÃ¤chsischen Staatsregierung auf Grund einer Vorstellung der Leipziger Handelskammer ausgegangen. Drei Fachvereine waren zur Regutachtung der ausge sprochenen WÃ¼nsche der Handelskammer aufgefordert wor den und hatten sich einhellig fÃ¼r Errichtung eines Ruch gewerbemuscums mit Zugrundelegung der womÃ¶glich aus Landesmitteln zu erwerbenden glossartigen Klemmschen Sammlung, sowie fÃ¼r
GrÃ¼ndung einer Fachschule fÃ¼r das Ruchgewerbe ausgesprochen. Die Regierung ging auf diese VorschlÃ¤ge sozusagen im Prinzip ein. indem sie sich bereit erklÃ¤rte, dieselben wegen ihrer AusfÃ¼hrbarkeit in ErwÃ¤gung zu ziehen. BezÃ¼glich der F'achschule erwartete sie jedoch einen ausfÃ¼hrlicheren Plan. Nun folgte die Ausarbeitung der Lorckschen Denkschrift: Â»Die Zukunft des Buchgewerbes in LeipzigÂ«, welche die Desiderien nÃ¤her bezeichnete und die Errichtung eines
Huchgewerbemuseums in Leipzig im Stile des Germanischen Museums in NÃ¼rnberg, ferner die GrÃ¼ndling einer Ruchgewerbeakademie und die Pflege des 
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Ausstellungswesens nÃ¤her ins Auge fasste und trefflich motivierte. Seitdem die Denkschrift der k. Staatsregierun g iihermittelt worden ist. also seit Ende April d. J., hat der Impuls in weiteren Kreisen UnterstÃ¼tzung gefunden und hat nun zur Konstituierung des erwÃ¤hnten Vereins gefÃ¼hrt. Anmeldungen zur Aufnahme in den Verein, dem wir bestes Gedeihen wÃ¼nschen, nimmt Herr Dr. 0. Hase (in Firma Rreitkopf & HÃ¤rtel) entgegen, welcher auch auf Wunsch die Statuten sowie die
erwÃ¤hnte Denkschrift zusendet. 

â€” j Alauzets typo-lithographische Maschine. In den WerkstÃ¤tten Alauzets in Paris ist gegenwÃ¤rtig eine Maschine fÃ¼r phototypischen und pliotoch rÃ¶mischen Druck aufgestellt. Das auf dieselbe angewandte System scheint ganz praktisch zu sein. Man kann mit ihr lithographisch und nach einer schnellen AbÃ¤nderung ebensowohl auch typographisch drucken. Da das Farbewerk fÃ¼r mehrfarbigen Druck ein gerichtet ist, eignet sie sich besonders fÃ¼r Luxusarbeiten in grossem Format.
Hoffentlich werden wir bald NÃ¤heres darÃ¼ber hÃ¶ren. 

â€” f Accidenzien- Ableger in grossen Druckereien. Nach einer in Printers' Register enthaltenen Notiz ist in mehreren grÃ¶sseren Druckereien ein eigener Setzer fÃ¼r das Ablegen von Accidenzschriften angestellt. Diese Einrichtung bietet da, wo viel in Accidenzien gemacht wird, beachtenswerte Vorteile und es sei zu verwundern, bemerkt das angefÃ¼hrte Blatt, dass sie nicht allgemeiner eingefÃ¼hrt wird. Es dÃ¼rfte schwer halten, auch nur zwei Etablissements zu finden, in denen die
AccidenzschriftenkÃ¤sten gleich ange ordnet sind. Und dies ist der Grund, weshalb es sehr unzuverlÃ¤ssig ist, jedem Setzer, der eine Accidenz unter die Hand bekommt, auch das Ablegen anzuvertrauen. Viele unserer modernen Zierschriften und EinfassungsstÃ¼cke sind einander oft Ã¤hnlich , oder gleiche Gattungen differieren nur um einen Punkt im Kegel. Ein Missgriff im Kasten kÃ¶nnte einen heillosen Zwiebellischkram herbeifÃ¼hren, und in grossen Druckereien ist dies kein so
ungewÃ¶hnliches Vorkommnis. Das Ablegen von Schriften in AufstellkÃ¤sten nimmt oft mehr Zeit in Anspruch als das Setzen und den Setzern ist es oft zu mÃ¼hsam , die Ruchstaben in ihrer alphabetischen Reihenfolge aufzustellen. Wer die Unordnung angerichtet hat, lÃ¤sst sich nicht so leicht ermitteln, wÃ¤hrend ein fÃ¼r diese Arbeit bestimmter Setzer gewissenhaft zu Werke geht. 

â€” f Einfiuss des Papiers auf die Farben. Ein Lon doner Fachblatt berichtet Ã¼ber ein merkwÃ¼rdiges Vorkomm nis mit Druckfarbe, aus dem erhellt, dass ein und dieselbe Farbe auf verschiedenen Papiersorten ein verschiedenes Resultat ergiebt. Ein Ruchdrucker bestellte bei seinem 

Farbelieferanten extrafeine Farbe fÃ¼r den Holzschnittdruck- 

j 

der Ruchdrucker fand sich durch die ihm gesandte Farbe vollkommen befriedigt und bestellte eine weitere QuantitÃ¤t. Die neue Sendung fiel jedoch beim Verbrauch ganz anders aus und erwies sich fÃ¼r gute Arbeiten als unbrauchbar. Der Ruchdrucker schrieb an den Fabrikanten einen Re- schwerdebrief und legte diesem zum Reweis seiner Klage zwei Rogen bei. von denen der eine mit der erst-, der andere mit der zweitbestellten Farbe gedruckt war. Der Fabrikant mochte seine Unschuld
behaupten, so viel er wollte, der Buchdrucker blieb dabei, dass die zweite Sendung von geringerer QualitÃ¤t sei ; als weiteren Releg dafÃ¼r gab er an, dass der Druck mit der ersten Farbe sehr schnell getrocknet sei, der mit der zweiten dagegen unverhÃ¤ltnis mÃ¤ssig viel Zeit erfordert habe. Um der Sache auf den 

Grund zu kommen, schnitt der Fabrikant von jedem der Rogen ein StÃ¼ck ab und verbrannte jedes besonders; die Asche wurde alsdann einer chemischen Analyse unter worfen. Aus dieser ging hervor, dass jede Papiersorte Kaolin (Porzellanerde] enthielt, aber in sehr verschiedenen VerhÃ¤ltnissen ; in der ersten Sorte, welche den guten Druck geliefert, fand man 12.68 und in der andern 21,06 Prozent des genannten Minerals. Durch das Ergebnis der Analyse war das RÃ¤tsel, warum die
zweite Farbe nicht trocknen wollte und ihren Glanz verlor, auf der Stelle gelÃ¶st. Ohne diese Analyse hÃ¤tte der Fabrikant die unbegrÃ¼ndeten Vor wÃ¼rfe des Buchdruckers ruhig hinnehmen mÃ¼ssen. 

â€” t Die tÃ¼rkische Staatsdruckerei. Eine der merk wÃ¼rdigsten Staatsanstalten Konstantinopels ist die von dem Premierminister des Sultans Osman Rey gegrÃ¼ndete grosse Druckerei. Dieser WÃ¼rdentrÃ¤ger interessiert sich bekanntlich angelegentlich fÃ¼r alle Zweige der KÃ¼nste und Gewerbe, wobei er seine Informationen aus den europÃ¤ischen Staaten schÃ¶pft. So ist auch die in Rede stehende Druckerei in grossartigem Massstabe nach europÃ¤ischem Muster an gelegt,
Sie besitzt ausgezeichnete Maschinen und be schÃ¤ftigt durchschnittlich 200 bis 300 Arbeiter, unter denen viele Ã–sterreicher und Deutsche. Als Nebenzweige werden Photographie. Ruchbinderei. Schril'tgiesserei etc. betrieben. Das ganze Etablissement steht unter der Direktion eines sehr befÃ¤higten jungen Mannes, dem Sohn eines tÃ¼rkischen Bey, der seine Studien in Paris gemacht hat. Es ist dies das bedeutendste Etablissement dieses Genres im ganzen tÃ¼rkischen Reiche. 

â€” f Das Neue Testament fÃ¼r acht Pfennige. In Eng land ist gegenwÃ¤rtig die Penny-Litteratur wieder in die Mode gekommen; so werden z. H. Boz Dickens und andere populÃ¤re Werke in Penny-BÃ¤ndchen ausgegeben. Die Bri tische und AuslÃ¤ndische Bibelgesellschaft wollte ebenfalls nicht zurÃ¼ckbleiben, und um ihrem religiÃ¶sen Verlag mÃ¶g lichste Verbreitung zu geben, veranstaltete sie auch eine Penny-Ausgabe des Neuen Testaments. Sie ist auf gutem Papier ausgezeichnet
gedruckt, und nett und solid gebunden. Dieser Preis steht wohl ohne Reispiel da. Die Ribelgesellschaft ist eher im Stande, solche Unternehmen auszufÃ¼hren, als andere Verleger, da ihr bedeutende Fonds zu Gebote stehen und der Absatz auf Millionen berechnet ist. 

Briefkasten. 

Buchdruckerei Lindner, Breslau. Wir danken verbindlichst fÃ¼r Zusendung der reichen Zahl schÃ¶ner Arbeiten. Wie immer, haben wir dieselben mit vielem Interesse betrachtet und uns an ihrer AusfÃ¼hrung erfreut. â€” Herrn P aul E. W er ner, Akron. Wir wissen es zu schÃ¤tzen, dass Sie unsere neuliche Zuschrift so ausfÃ¼hrlich und in so liebens wÃ¼rdiger Weise beantworten und insbesondere, dass Sio sich bereit er klÃ¤ren, eine der schÃ¶nen Arbeiten Ihrer Offizin fÃ¼r unser Archiv
mit- zudrucken Nehmen Sie dafÃ¼r unsern besten Dank. Die Leser unseres Blattes werden, nach Besichtigung Ihrer Arbeit unzweifelhaft dem Lobe beistimmen, welches wir Ihnen so oft in unseren Spalten zollten. Von Ihren Bestrebungen , fÃ¼r Deutschlands Ansehen in Ihrer Heimat zu wirken, haben wir mit vielem Interesse Notiz genommen. MÃ¶gen auch dort die deutschen KriegerverbÃ¤ndo, die sich ja jedenfalls alle unter Ihrem Kommando einigen werden, zu TrÃ¤gern des
Patriotismus, zu StÃ¼tzen der Ordnung, zu gegenseitigen Helfern in der Not gestalten. Ihr Portrait haben wir unserer Sammlung hervorragender Kunstgenossen einverleibt und danken Ihnen bestens fÃ¼r dessen Ãœbersendung. Ihrem Wunsche werden wir demnÃ¤chst mit VergnÃ¼gen nachkommen. â€” Herrn B. Krebs Nach f., Frankfurt a. M. Wir danken Ihnen fÃ¼r gefÃ¤llige Ãœberlassung der bei Ihnen selbst angefertigten SÃ¤tze und werden die geschmackvollen und gediegenen
Arbeiten nach und nach auf den ProbenblÃ¤ttern unseres Archiv abdrucken. 
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Katalog von Waldows 

neueste Ausgabe. Miniaturformat in eleganter Ausstattung mit Anhang, enthaltend: 

1. Den Deutschen Ruchdrucker-Tarif ; 

2. Manuskript-Berechnungstabelle ; 

3. Portotaxen fÃ¼r Briefe, Packete etc., TelegrammgebÃ¼hren, Wechselstempelge bÃ¼hren, Neue Masse und Gewichte. 

&V Der durch diesen Anhang einen dauernden Wert erlangende Katalog steht allen Interessenten gegen Franko einsendung einer FÃ¼nf-Pfennig-Marke franko zu Diensten. 

inen-Verkauf. 

Nachstehend verzeichnete im besten Zustande befindliche Buchdruckmaschi nen sind wegen AuflÃ¶sung des GeschÃ¤fts sofort zu verkaufen. 1 Johaiinisberfrer Schnellpresse Nr. 2 mit Eisenbahnbewegung. SatzgrÃ¶sse 495 : 735 mm. 1 Oriarinal-Ties'eldriii'kiiiaschiue â€žLi berty" Nr. 3, innere RahmengrÃ¶sse 25:38 cm. 1 Orisrinal-Tieircldriit-kniascliine â€žLi berty4* Nr. 2, innere RahmengrÃ¶sse 18:28 cm. 

1 Uriirinnl-Tieg-eldriK'kiiinschiiie â€žUni versell", innere RahmengrÃ¶sse 34:54 cm. 

1 Gubatzsche Kopfdriickmaschinc. 

Reflektanten belieben sich mit Herrn Gustav ISarscIulorff, Leipzig, Peters strasse Nr. 37, in Verbindung zu setzen. 

"\TTer liefert weissen Lack fÃ¼r Bleeh- V V druck sowie die nÃ¶tigen Trocken Ã¶fen dazu ? Offerten sub T.H.74H an Haasenstein <Â£â–  Vogler in Frankfurt a. M. 

Zur Herstellung von Lithographieplatten â€” speziell feinerer Cigarren- Aus stattungen â€” werden Adressen tÃ¼chtiger selbstÃ¤ndiger Lithographen erbeten unter B. 1 an die Exp. d. Bl. 

Eine im besten Zustande befindliche . 

Schnellpresse 

mit Eisenbahnbewegung und Selbstausleger. SchriftgrÃ¶sse 75 : 52 cm . steht bei mir zum Verkauf. Alexander Waldow, Leipzig. 

Druckfarben -Fabrik 

Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann 

GegrÃ¼ndet 1843. PreisgekrÃ¶nt mit 14 Medaillen. 

Wir empfehlen unsere schwarzen und bunten Farben und Firnisse fÃ¼r Buchdruck, Steindruck, Kupferdruck etc. unter Garantie vorzÃ¼glichster QualitÃ¤t. 

Rebus-Clighes 

kauft od. tauscht ein W.W.(Ed.)Klanibt, Ruchdruckerei. Neurode i. Sehl. 

r Neue Q Tranke 0 

chriftvorlagen 

fÃ¼r Industrie und Handwerk. 

Neue â€” originelle â€” meisterhafte Kon zeptionen. Verlag Orell FÃ¼ssli <ft Co. in ZÃ¼rich Vier Hefte a Mark 1.60 sind erschienen. Auch einzeln zu haben in allen Buchhandlungen. 

Sorau N.-L 

& Comp. 

â€” SÃ¤nitz O.-L. 

empfehlen ihre vorzÃ¼glichen PrÃ¤pa rate von Press-SpÃ¤hnen (Grlanz pappen) in allen StÃ¤rken u. Farben 

Muster stehen jederzeit zu Diensten. Referenz : Alexander Waldow, Leipzig. 
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o?lncc^ Cljrnmp* imb Ãœ3tint}.iaj3icr^irnftrift 

fabrizieren als SpezialitÃ¤ten fÃ¼r Buch- und Steindruckereien: Undehnbare Chromopapiere, Abziehbilderpapier, alle Arten Ã¼m- drnckpapier, Glace- und Naturkartons, Etiketten-, Glace- und Glanzpapiere. Geschnittene Visiten- und Adresskarten. 

SÃ¤mtlidie Sotten garantiert Ã¶ruthfdljig fÃ¼r fiano- unb SflineUpressenDruA. 

Muster gratis und franko. 

Da diese Maschine in ihrer ganzen Einrichtung den Hand pressen Ã¤hnelt, so ist auf ihr die Herstellung al 1 er Acclclcnz- arbeiten in Schwarz- u. Bunt druck, insbesondere Karten, Ku verts , BriefkÃ¶pfe, Rechnungen etc. eben so bequem zu bewerk stelligen, wie auf den Hand pressen, wÃ¤hrend die Cylinder- maschine fÃ¼r solche Arbeiten oft Hindernisse bietet. 

LelstnnffSfab igrkeit 800 bis 

1500 Drucke pro Stunde, je nach FÃ¤higkeit des Einlegers. Spe zielle Prospekte, Preiskurante, Zeugnisse von EmpfÃ¤ngern und Druckproben stehen zu Diensten. Von dieser Tiegeldr.-Masrhlne sind bereits Uber 500 StÃ¼ck an die ersten Firmen Deutsch lands verkauft, unter andern an P die Staatsdruckereien zu Berlin und Wien. 

r Empfehlungen der bedeutendsten Firmen Deutschlands kÃ¶nnen beigebracht werden. " 

^SÂ£Lx, BezÃ¼glich der LeistungsfÃ¤higkeit verweise ich auf die Beilagen zu meinem â„¢ Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst, die zum grossten Teil auf einer solchen Maschine gedruckt werden. â€” Kulanteste Zahlungsbedingungen. 

7 

Vier GrÃ¶ssen, innerer Raum des S chliessr ahmen s: 

Nr. 2. 18:28. Nr. 2a. 23:32. Nr. 3. 25:38. Nr. 4. 33 : 48 cm. 

jjettfjtfr (Bang mittels fuf- ab. Dampfbetrieb, getrieb einfaflj. f arbenroedjsel in 10 Pin. Stets grosses Lager. Lieferung sofort. 

Alexander Waldow, Leipzig, 

gudjfiruihmasajinen- nnb Sttensilienljanblung. 

C. A. LINDGENS in COLN a. Rhein 

alleiniger Fabrikant der echten 

IÂ» Buchdruckwalzenmasse: â€žThe Excellent". 

Marke 

â€žTHE EXCELLENT" PRINTERS' ROLLER 

COMPOSITION A. LINDGENS, COLOGNE. 

Da in der letz ten Zeit Nachah mungen meiner Schutzmarke er- schienen, die der selben im allge meinen tÃ¤uschend Ã¤hnlich , SO bitte 

ich, besonders aui 

meine Firma zu achten, die die letzte Zeile der Inschrift bildet. 

Chn. Mansfeld 

Leipzig-Reudnitz, MÃ¼hlweg 123. 

Kl Mascliinenfalirik und Biseuienerti. % 

PK' SpezialitÃ¤t : Maschinen fÃ¼r 

hÂ» Buchdruckerei, Lithographie und <J< 

M Buchbinderei, als: Papierschneid- foj 

M maschinell, Walzwerke zum Sali- [J' 

Em nieren, Vergoldepressen, GlÃ¤tt- 

M und Packpressen etc. 

ALKXJUIDER WALMW, LKIPZKi 

BucHÃ¼ruck - Maschinen - und Utensilien -Handlung. 

inkelhaken, necurat gearbeitet. 

Lunge Millim. 210 235 263 290 314 370 Mit Schraube '/TSÃ– 5.50 6.â€” 8.10 7.â€” Â».â€” PatentÂ»chluÂ«i 6.30 6.50 7.â€” 7.40 8.â€” 10.â€” 

Tabellen-Winkelhaken 

375 Mm lÂ»nÂ«r, 30 Mm. tief, Â»uf 4 Ter- stellbal M. IS â€” . 

Holztypen- 

und 

Utensilien-Fabrik 

Sachs & Schumacher 

Mannheim. 

= $trr i0gckrÃ¤nt: = 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1878. Mannheim 1880. Goldene Medaille Amsterdam 1883. GrÃ¶sste Auswahl. Billigste Preise. 

KÃ¶nigliche Hof-Knnstan*talt 

in BERLIN S. W., Lindenstrasse No. G9 produziert 

in Sinti cjeÃ¤tsfs 3focrV5nÂ»cfÂ»pfaH\:iÂ«, ancfv il ii te t\| pi it naJt Ã¼atiton-^Joi- 

fag ett ^iÃ¼i* cS'Piol'ogtapntm cTiÃ¤c^c- pfatteiij- pfiotocjrapfV. dttttayunatn jiii Stiiitjctidt-crcicitj Cvcfv{3ui.c6e etc. c?;copcfitÂ£ ftanfio. 

F 

Den Herren Buehdruckereibesitzer empfehle ich angelegentlichst meine 

und meine 

medjanisthe Perftstatt fÃ¼r 0ud)- DruÃ¶ierei - Uftcnsilicn- 

Berlin S.W., Belle-Alliance-Str. 88. 

Hermann Berthold. 
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Frey & Sening 

LEIPZIG. 

Fabrik von 

Bunte Farben 

in allen Nuancen fÃ¼r Buch- u. Steindruck 

trocken, in Firnis und in Teig grutkfurbc sdjiuan, rot, blauÂ» uuilrt, rotniolrt uno blau. 

Drackproben and Freislisten gratis onil franko. 

(HiÃ¼jdni (s>rnnau's 

SdjriftrjicÃŸtnci 

9 L-tttlorrflr. Berlin W CÃ¼&omfrr. 9 

tmpfifblt ibr rticibaltijre Caan ron gdmflrn unb Â£ infaf|ungen im mooernen 0tj>l. Proben flrben 311 Xicnflen. 

1 Die Schriftgiesserei 

F. W. Assmann 

Ackcrstr. t)i. BERLIN Ackcrstr. Ql, empfiehlt ihre reiche Auswahl an Buch-, Titel una Zierschriften, Einfassungen etc. Ganze Buch- 9 druckerei-Einrichtungen stets am Lager. UmgÃ¼sse H in kÃ¼rzester Frist zu coulanten Bedingungen. Rgf HARTMETALL. â€” SYSTEM DYDOT 

Roos & Junge 

Schriftgiesserei in Orlenbach a. 

M. 

Neue Buchdruckerei -Einrichtungen nach franzÃ¶sischem System, sowie Umguss Ã¤lterer Buchdruckereien in kÃ¼rzester Frist zu den annehmbarsten Bedingungen. Prompteste und exakteste AusfÃ¼hrung unter Garantie. VorzÃ¼glichstes Schriftmetall. Grosse Auswahl eigner moderner Erzeugnisse. 

Karl Krause, Leipzig 

empfiehlt seine 

tlander zum Satinieren von Papier, 

ohne Anwendung von Zinkblechen. 

LeistungsfÃ¤higkeit : 

(je nach dem Format.) 1250â€”1600 Blatt pro Stunde raaal aa.-tinii"t- 

Ersparung der Zinkbleche. 

Bessere Satinage als auf Walzwerken. 

Zwei MÃ¤dchen (Anlegerin und Ablegerin) genfigen zur Bedienung. 

Geringere Herstellungskosten 

der Satinage. 

\ iÂ» t 1 1 I t * ' r Kaum 

2,65 X 2,50 Meter. 

Geringer 

Kraft verbrauch. 

Zahlreiche Referenzen erster Firmen des In- und des Auslandes. 

Meine Kalander sind in den ersten Oflizinen des In- und Auslandes seit Jahren im Gebrauch und haben sich glÃ¤nzend bewÃ¤hrt Sie geben vorzÃ¼gliche und regelmÃ¤ssige Satinage. 

AusfÃ¼hrliche Auskunft und Beschreibung mit Preisangaben stehen auf Verlangen zu Diensten. 

J. G. MailÃ¤nder, Cannstadt (WÃ¼rttemberg). 

geaeste Â®n(mucrtrctmaso)mftt 

in drei GrÃ¶ssen, sowie 

Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung 

in verschiedenen GrÃ¶ssen. 

Lithographische Schnellpressen 

D.-R.-Patent in 3 GrÃ¶ssen. Die kleinste Nr. ist mit TretvorrichtunK. 

I 
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Gh. Lorilleux & Cie. 

16 ruo Suger I3. 

16 

gegrÃ¼ndet 1818 

auf 6 Wellaussteliunnen m. Medaillen ausgezeichnet 

empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buchdruckfarbeu 

auf 

gern su Ditntten. .... 
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MESSINGLINIEN-FABRIK 
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